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^ladjbem bie litterarifct)en £interlaffcnfd;aften namhafter Söluftfer

nad) bereit £obe toieberl;olt gcfammelt unb öeröffentlid;t ioorbcn

finb , bürfte id; für btc ©efammtt)erau<3gabe metner fd;rtftftellerifd;en

@r|eugnif[e mid; §itnäd;ft tnot)l nur gegen ben ^ortourf §u rechtfertigen

^aben, bafc id) nod) lebe. 2öa3 bort al3 ein 2l!t ber petät mit

33ot)la)otten aufgenommen tmtrbe, tonnte mir leict)t als ©itelfcit

angerechnet ioerben. 2Bät)renb jenen glüdlidjen lobten nidjts baran

lag , roa<§ oon it)ren litterarifa)cn 2lufjeid)nungen gehalten toürbe,

fdjeint e3 mir auf bie ernftlid;e 33eac$tung ber meinigen anjufommen.

©3 ioürbe mir fd;toer toerbett, bem ju toiberfpredjcn. äöer in biefem

©efenntniffe ba<§ ßugeftänbntfe einer ©ajtoädje meiner runftlerifdjen

Slrbeiten lefen §u muffen glaubt, möge biefem 23ebürfni|3 nad; Setieben

folgen, benn, trenn f<$ltefjltct) nid;t 2ll(e<3 einmal ftar für fidt) fetbft

fpridjt, bie Sßerfe meiner Äuttft burd; forrelte 2luffüt)rungen
,
fotoie

meine litterarifdjen arbeiten burdj rtd;tige<o 5]erftanbentoerben
, fo

tommt e3 überhaupt nict)t üiel barauf an, ob man meine 6dnoäd;e

in ben einen ober ben anberen finben ju muffen glaubt.



IV

Db e3 benaufjerorbentlidjften Semülningen glüden roirb, meinen

fünfilertfdjen 2öer!en burd) ftete gufidjcrung forretter Entführungen

ju einem magren Scben in ber Nation 31t oerfyetfen , muJ3 idj bem

©djidfal ant)eimftetten ; bod) glaube id) biefe Reinigungen ju unter*

frühen, tnenn id) anbererfeitä bafür Jorge, baft iüentgflenS meine

fd)riftftetlerifd)en arbeiten be<3 33ort$eile3 aller Sitteraturprobufte,

flar unb überfid)tlid) bem ^ublil'um borpttiegen , tfycilfyaftig feien.

IXnb biefe ©orge burfte mir eingegeben iuerben, feitbem id) eine

immer ernftlid)ere £l;eilnal)me für meine Kunftfä)riftcn toafyxnafym,

gugleid) aber ben 9kd)tf)eit ernennen ntujste, mit biefen ©a)riften

nid)t in tt>of)(bercdmeter Kontinuität
, fonbern in fefyr oerfdnebenen

Reiten unb unter lebhaft ir>ed)felnben ^eranlaffungcn ju ifyrer Slbfaf-

jung, öor ba<S ^ubtilum getreten gu fein. 3)a nun aber fetbft bie oer*

fd)iebenartigften ^eranlaffungen bod) immer nur ba£ eine 3Jtotir>

in mir tt>ad) riefen, ioeld)e<3 meinem gangen, noa) fo §erftreuten fd)rift*

fteüerifd)en SBirfcn §u ©runbe liegt, fo füllte id) r;ier basS Seburfnijj

einer forgfältig angeorbneten Sßottftänbigfeit meiner Mitteilungen,

oon benen üiele3 gan§ unbefannt geblieben , ba3 meifte aber immer

nur in bem einer „5Brod)üre" anfyaftenben ©inne einer journattftifa)en

@rfd)einung beamtet roorben tft.

SDer SSunfdj
,
ju einer folgen SßottftänbtgJctt gu gelangen

,
gab

mir ioieberum eine genriffcrmafjen pfod)ologifd)e SKetljobc für bie

älnorbnung ein, oermöge roela)er e£ bem tl;eitnel;mcnben Sefer er*

gellen füllte, toie id) überhaupt auf ben SSeg ber ©d)riftfietlerei geriet^.

Könnte hierüber fd)licj3iid) nur eine ria)tige 2luf3eia)nung meinet

Seben3 fclbft sollen 2luffd)luJ3 geben, fo bebiente id) mid) für jeljt ber

3Sortf;eile ber d)ronologiftt)en 2(norbnung, tt>eld)er gemäjs meine

Sluffä^e bem Sefer in ber Reihenfolge u)rer ©ntftefyung oorgelegt

luerben. £>ierburd) getoaun id) nod) jlDci anbere $5ergünftigungcn,

oermöge wddjcx id; mir cor bem 9iia)terfiiü)le foiuofyt unfrer Kunft*



pf)ilofopf)en al§> unfrei* ^octen öon $ad) eine milbe 23el)anblung ju

erwerben tyoffe. 9?ämlid) , io) entging ber $erfud)ung , meine 3er*

ftreuten Äunfrfdjriften in ber SBctfe jitfammen aufteilen , bafj fie ben

Sintern eines nnrtlidjen imffettf<#aftli<$en @pftem'3 Ratten gewinnen

tonnen, tt>a<3 unfere 2iftf;etifer ron $ad) iDofjl leicht als UnPerfd)ämt*

l;eit befyanbett fyabcn mürben-, anbererfeitä aber burfte id) fo, inbem

td) eine 2lrt Pon £agebud) über alle meine 2lrbeiten führte, aud) meine

£>id)tungen an ber redeten biograpl)ifcf)en ©teile mit einftreuen, anftatt

fie ettoa in einem befonberen Sanbe pfammenäuftellcn , tooburd) ia)

iebenfatl^ ben perad)tung3rolIen 9'trger unfrer £>id)ter Pon ^ro=

feffton erregt itnb mir ben SBorburf jugejogen tjaben mürbe, „Opern*

terte" mit fold)en $oeften, in toeldjen bie üDhiftf (tuie bei jener ^ro-

öinjtal*2luffüftrung ber „meinen Same'') burd) einen „belebten SMalog

unb eine getraute 3)tftion" erfe|t toirb, auf ein DliPeau geftettt §u

J)aben.

2öela)em Seferrmfe id) mit biefer Sammlung nun gegenüber §u

fielen l)aben roerbe, mufj mir für bie ^Beurteilung rticr)t nur meinet

2ßirfen3
,
fonbern aud) ber im heutigen ©tabium unfrer beutfa)en

Äulturbetoegung fta) geltenb maajenben Elemente, pon grofter 2Sid)*

tigfeit fein. 3ftan tyat ba angefangen mid) ernftt)aft ju nehmen,

tro nia)t3 ir»at)rr)aft ernft genommen rotrb , nämlid) in ber ©pfyäre

unfrer nnffenfajafttid) fta) gebärbenben SBeHetrtfttf, in melier 5J3r;ilo=

foppte , 31aturforfd)ung
,
Ätiologie, unb namentlich aud) Sßoefie mit

mitüger Lanier befyanbelt werben, aufjer trenn unbegreifliche ©rünbe

gu irgenb einer unbebingten Slnerfennung Porl)anben finb. $d) fyabt

bemert't , bajs biefeS ©pftem bieberer ßalomnie fid) auf bie Innafyme

beffen grünbet, bajj bie bort befproa)enen Schriften unb 23üd)er Pom

ßefer rticr)t gelefen merben. $um ernftlid)en Sefen meiner @d)riften

t;aben fid) bagegen ©ola)e Peranlaftt gefüllt , auf mela)e meine bra*

matifa)en Äompofitionen Pom £l;eater au£ mit bebeutenber Anregung

gemirtt l;atten. fielen pon biefen burfte e£ nia)t 5U Sinne gefyen,
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Warum ity Stuffä^e über meine Äunft fd;rtebc, bie id; ja am beften

als Äünftler felbft betriebe. @rft in neuerer $cit finb mir 58icle
r

unb biefe namentlid; unter ben jüngeren begegnet , bie aud; bieft

begriffen, warum id) über meine $unft fd;riebe; fie fauben nämltd;

in meinen (Sd;rtftcn eine beffere 23ele!)ruug über hk burd) mein

$unftfd;affen angeregten Probleme, als in ben 2iu3taffungen öon

(Sollen, weld;e felbft in ber Äunft nid;t<o fd;affen können. §ier ift

man §u bem ©tauben gefommen , bajs, wer etwas t>erftel;e , aud; am

beften barüber fyred^en lönne, Wie j. 33. bafj , toet felbft gut 31t biri*

giren wiffc, aud; Stnbcren ba£ ©irigircu am beften gu geigen öer*

möge. ©aS $ntereffante wäre nun, ba$ baS ltrtl;cil über bie Äunfi

an diejenigen gurüdfiele, wetdje bie Kimft toerftef;cn, ftatt ba$ burd;

ben fonberbaren guftanb unfrei je^igen 23ilbuug3gange3 e3 jur

3Mnung warb , ba3 llrtt;eil über eine <Sad;c muffe au§ einer ganj

anberen ©egenb t;erfommen, als bie <Sad)t felbft, nämlid; etwa au§>

ber „abfoluten Vernunft", ober aud; bem „fid; felbft benteuben

©euren". §ierju fanb man bie Analogie in unfreut mobernen

(Staate, beffen politifd;e ßmtwidetung c3 mit fid; gebrad;t l;at, bafs

ein (Staatsmann feine ©rfolge üor denjenigen , weld;e gutoor feine

Innung toon ifyrer 9)iöglid;feit t;atten, ju rechtfertigen , unb feine

9)kkregcln bem Urtt;eile S)erer gu unterwerfen l;at, wcld;en erft

bei fold)en Gelegenheiten flar gemad;t werben mufs , um wa<3 eS fid;

fyanbelt. @itt e3 nun in unfrem galle gar ber 3)Utfif , r>on wcld;er

überfeinen befonbren ©inbrud ^at, oft ben aUertrimalften , ber

©d;riftftcttcr @u|foh> (nad;bem itmt ber ilunftt;tftort!er Sübfe bie ^fyan*

tafte ärgerlid; t-erborben §u l;aben fd;cint) fogar meiftenS einen red;t

unanftänbtgen
, fo mufc man begreifen, bafc r>on einem Urtl; eile

be3 Hnfunfttierftänbigcit burd;au<3 nid;t bie Siebe fein lönne, unb

bie Muftf entWeber ganj au<8 ber 3af;l ber fünfte ftreid;en, ober gu*

geben, bafc fie gerabe erft baburd; gur Kunft wirb, bafi nur SDlufiföcr*

ftänbige fie ninftgcmäfs bet;anbeln.
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@S luar mit fcXbft oft fd)mer$lid) unb ftimmte mid; situ 23ttterfeit,

über meine Äunft fdjreibcn ju muffen , tocu)renb id; fo gern oon 2tu*

beren biefs erfahren I;ätte. SBetwt id) mid) cnblid; an biefe üRöttyigung

geiDöl;nte , toett id; begreifen lernte , toarum Slnbere baS nid;t fagen

tonnten , loaS gerabe mir eingegeben loar
, fo burfte eS mir mit ber

3cit luofyl aud; immer ftarer ioerben, ba£ ben mir bei meinem $unft-

fd;affen aufgegangenen @infid;ten eine luciter gel;cnbe Sebeutung

inne too^tte, als fie ettoa nur einer problematifd; bünfenben fünft*

lerifd;en S^bioibualität beizulegen ift. $d) bin auf biefem Sßege

3U ber 2lnftd;t gefommen, eS Raubte fid; hierbei um eine Dteugeburt

ber $unft fclbft, bie nur jefct nur als einen <3d;atten ber eigentlichen

Äunft fennen, toeld;e bem ir>irfitd;en£cbcti ööHig abl;anben gelommen,

unb bort nur nod; in bürftigen populären Überreftcn aufguftnben

ift. 2öer fid) oon demjenigen, ber nid)t auf bem SSege abftrafter

©pcf'ulation
,
fonbern oon bem orange beS unmittelbaren tunftte*

rtfd;cn 23cbürfniffeS geleitet, hierüber fid; flar geworben ift , einem

fyoffnungSöotten Slufblide ju ben bem beutfd;en ©eifte oorbefyattencn

2Röglid)fettert 3iifül;ren laffen null, ben möge eS nid)t öerbriefjen,

mit mir bie SSege gu ioanbetn, auf ioetd;en id) ju jenem Slufblide

gelangte. $u fe*ner OTfe ftdtti iä) me*ne ^ieberfd^riften jeber 2lrt

in ber oortiegenben Bereinigung fo jufammen , ba§ er nad; allen

©eiten meiner (Sntimdehtng l)in mir folgen fann. @r ioirb bann

inne werben , bafj er eS ttid)t mit bem ©ammeltoerte eines @d;rift*

ftellerS, fonbern mit ber aufgewerteten £ebenStl)ätigfeit eines

ÄünftlerS gu ttmn fyat, ber in feiner ihmft felbft, über baS <5d;ema

l;inioeg, baS &&m fud;te. S)iefeS Ztäzn aber tyeifct eben bie toat)re

SDtufif, bie id) als bie einige uürflid;e tetft ber ©egentoart nrie

ber ßufunft ^tfenne. Senn fie roirb uns bie ©efetse für eine toafyr*

l;afte Äunft überhaupt erft ioieber geben. @o ift eS beftimmt , unb

3eber mufc biefc mit mir ernennen, fobalb er bie einäig lebcnüoH

unter uns je|t loirfenbc äJhiftf unb il>re 35tac^t auf alle ©emütfyer
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mit bcm SBirfen unfrer heutigen Sitteraturpoefie
,
ja einer bilbenben

Äunft t>ergleid)t , bie nur noä) nad) fremben ©fernen mit unfrem fo

tief gefundenen mobernen Seben toerfefyren fann. $n bcm t>on ber

Sftuftf öerltärten ©rama toirb aber cinft ba<§ 33olE fidj unb jebe

$unft üerebelt unb t>erfd;önert nneberfinben.

3)ieJ3 511m ©rufe bem freunblidien Sefer

!

£nbfd)cn bei Supern, im $uli 1871.

Ktdjarir Dapcr.
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(Einleitung*

<J\m fdnnierigften fiel mir, al§ Herausgeber meiner gefammelten

Sdjriften unb 2)id;tungen, bie 2lu§roal)t berfelben für biefcn erfreu

33anb. Um bie 3eit öer Slbfaffung ber l)ier gegebenen ©tücfe l}atte

id) nictjtS weniger im (Sinn, als Sd;riftfteKer ober 2)id)ter 311 werben«,

fonbern mar meiner Neigung nad) einzig üöhrftfer, meinem $ad) nad;

•äJcuftf'öireftor geworben. 21(3 ict) im %dt)xe 1842 enblid; mit einer

txm mir f'omponirten Dper, gu raeldjer id) mir ben üEert felbft ner=

fertigt t;atte, ©lud madjte, forberte mid) Heinrid; Saube, roeldjet

bamalS einen fefjr freunbfdmftlid;en 2lntl)eil an mir nat)m, auf, il;m

einen Slbrifj meiner 2eben3gefd;id;te 311 fenben, bamit er fie für bie

oon il)m rebigirte „Leitung für bie elegante SSelt" uerarbeiten fönne.

„2lber" — fo leitete bamalS mein greunb bie Veröffentlichung meiner

bem jujolge i(;m gugefdjid'ten oertraulidjen 2lufeeid)nung meiner &ebenS=

fdjidfale ein: „ber ^parifer 2>rang l)at ben lOtufif'er in aller Site and)

jum ©djriftftefler gemalt: id) mürbe bie ÄebenSfi'i^e nur nerberben,

roenn id; 'Daran änbern raollte".

3)iefer „*parifer 2>rang" ift eö nun, meldten id) mit ber Sammlung

be§ 3inl)alte3 biefeS 33anbe3 meinen greunben jur näheren ^enntnifj

Mitwart äBagner, ©ef. SAriftai I. 1



2 ©intettung.

bringen rootfte, benn in üfikfyrljeit fdjreibt ftd) aus biefer ^Pertobe

meines SebenS für mid) bie erfte 9Zött)igung ju fdjriftfteflerifdjen

arbeiten r)er.

2BaS fo artig oon einem ©crjriftftetter oon #ad) in früherer ^eit

fdjon anerfannt mürbe, nämlid), bajjj idt) 31t fdjriftftettern oerftünbe, bürfte

ia) formt aud; fyier nidjt erft nod; befonberS ju entfdjulbigen nötfyig

rjaben. 5CRan fdjreibt über feine $unft, fo gut man eS oerfterjt: baS

ift jeijt fogar allgemeiner erlaubt, als biefj bem fdjriftftefferifdjen Stnle

unferer litterartfdjen $eit jum 3>ortt)eit gereicht. 2lber bafc id) mir, um

bem ^Jaupijroede biefer «Sammlung ju entfpredjen , aud; ben 2lnfd>ein

geben mujj, als Sinter mid) jur 23ead)tung bringen 311 motten, rairb

mir grofje Serbriefjlidjfeiten gu^ietjen. $n ber fixeren SSorauSfidfjt l)ier=

oon fjätte id; mid; oor 2tttem raol)l ber $)iittl)eilung meines 3^e£teS gur

Dper „Sftenji" enthalten follen. |>ätte id) bei ber Hbfaffung btefeS

Dpernbud^eS nur im sDtinbeften bem ©firgeije gefrölmt, mir bie Allüren

eineä 3)id;terS ju geben, fo mürbe id; nad; bemStanbe meiner bamaligen

S5ilbung e§ rr>or)t bereits ermöglicht Ijaben, nid;t oljne einigen (Srfolg

für ©iftion unb SSerS midj genügenb forreft ju geigen, maS mir bei ber

Ausführung eines früheren DpernterJeS: „2)aS SiebeSoerbot" fogar fd;on

in bem s
D?aafje gelungen mar, bajs mir biefs felbft bie Anerkennung

meines oben genannten fonftigcn #reunbeS eintrug, hiergegen ift eS

mir nun aber rtidEjt unbelet;renb , om ©rünben nad^ugeljen , meiere

mir bei ber Abfaffung beS £e£teS oon „Stienji" eine fo auffällige

SSernadjIäffigung ber SDiftion unb beS SerfeS ju geftatten fd;ienen.

2)iefe leiteten ftdt) oon fet)r fonberbaren 2Bal;rnel)inungen l;er, raeldie

id; um jene $eit an ben Dpern unfereS bamaligen ^epertoire'S mad;te.

$d; r)atte nämlid; gefunben, bafj ftümperl;aft fd;led;t überfeine frai^öfifcfje

unb itatienifdje Dpern burd) bie ©lenbigteit ber hierbei ju Sage fom=

menben SMftion unb 3>erfififation, fobalb baS (Sujet felbft ein mirfungS=

»otteS £l;eaterftüd ausmachte, über jebe Seadjtung ber 2ßorte unb ber

9teime l;in burd)meg effeftuirten, roäl;renb bie 23emüf;ungen von fadt)=

mäßigen 2)id;tern, bem $omponifien anftänbige Serfe unb Meinte ju
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liefern, felbft ber oortreffHaften ,
ja ebelften ^ftufif nie 31t ber affererft

notfjtoenbigen Sßirfung eine6 guten 5Cr)eaterftüdfeä oerfyelfen fonnten,

fobalb biefeö eigentliche ©tücf eben miäglüdt mar. $n biefer §inficbt

Ratten mid) 3. 23. bie „^effonba" unb bie „@uroantf)e" in feljr

bebenflidjer 2Beife ju einem 9ßadjfinnen gebraut, roetcf)e§ für je$t

feljr balb in eine oergtoeifelte Stimmung oon leidfjtfertigfter £enben§

umfd)Iug. 3)a icfy midf) felbft nadj einem glücflidtjen ©rfolge auf bem

Sweater feinte, fafjte mid;, fobalb idf) auf Dperntejte ausging, ein

oöftiger 2(bfd;eu oor r)ie unb ba mir präfentirten fogenannten „ftfjönen

SSerfen unb gierlidfjen keimen", hiergegen griff icfj nactj jeber @r=

•uäfjlung, jebem Vornan, nur in ber Slbfidfjt, mir barau§ ein tüdjtigeS

Sfjeaterftüd für eine 9flufit~', meldte toieberum mit muftfalifdjer <Sdjön=

rebnerei gar nicr)tä 31t ttjun Ijaben fottte, 5-u ©tanbe ju bringen.

%<§ glaube nun redjt befonnen ju »erfahren, toenn id) gerabe

oon biefem ©tanbe metner tunftterifdjen ©nttoitfelung auSgelje, um

meinen greunben ben regelmäßigen Verlauf berfelben ju geigen.

Ser „9ftengt" möge fomit a(§ ba§ mufif auf d(j e £r)eaterftüd*)

angeferjen roerben, r>on meinem meine weitere SluSbübung gum

mufifalifdjen SDramatrfer , orjne jebe Serüfyrung be§ eigentlichen

Sinter = 9ftetier<§, tbren Fortgang narjm. 2öaS biefen 2Seg oon ber

oben bezeichneten leichtfertigen SCenbeng balb ab= unb einer betoufjt=

oott ernfteren Sftdjtung jufübrte, toirb ber tr)eilnerjmenbe Sefer

beutlid; ber $olge oon ^Rooeffen unb Sluffätjen entnehmen, meldte

idj in biefem erften 23anbe gtoifdjen bem Sejtbucfje be§ „Stienji" unb

ber £>id)tung jum „$ltegenben ^offänber" ftetfe. ©0 roeit meine

^enntnifj reicht, oermag idj im 2den feines ßünftlerS eine fo auf=

fattenbe Umtoanbtung, in fo furger 3eit ootfbradjt, gu entbeden, als

fie fjier bei bem Serfaffer jener beiben Dpern ftdt} geigt, oon benen

*) Stußerbem erfcbe icf> in ber aSorfü^rung tiefet Dpernbud)e§ nad) feiner

ccdftäubigengafjung aucb, einkittet juv S3erid)tigung be§Urtbeile§ Derjenigen,

roetcbe bie Dper nur in ber bei ibjen jefcigen aiupbjungen auf bent Sweater

beliebten £erftünvmelnng fennen, unb bafyer über bie fnerburd) plump gebäuften,

groteSfeu ©ffefte etfdjrecfen.
1*
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bie erfte faum beenbigt voax , al§ bie groeite faft fertig fdjon norlag.

©eroifj aber Dürfte ber nerroanbtfdjaftlidje $ug beiber arbeiten bem auf=

merffam ^rüfenben bennod) nidjt entgegen. 3)a3 n>irfung§r»otfe

„Sfyeaterftüd" liegt bem „gliegenben -ipoflänber" geroif? nid)t roeniger

gu ©runbe, als bem „Seiten Tribunen". -iftur füljlt rooljl {$tbex, bafj

mit bem 2lutor etroaö 23ebeutenbe«§ uorgegangen mar; nieCCeid^t eine

tiefe ©rfdjütterung
,

jebenfallä eine fjeftige Umfefyr, 31t roeldjer ©eb,n=

fud)t roie ©fei gleichmäßig beitrugen. Qd) barf fyoffen, baß ber

„SDeutfdje ÜÄufiler in ^ßariä" hierüber genügenben Sluffdjlufj giebt.



Jlufoßtograpßtfrße JfttJS*.

(85iä 1842.)





s&
d; rjeifje äSUfyelm SRid)arb äöagner, unb bin ben

22. ättai 1813 in £eipäig geboren. 9Jtein SSater roar

5ßoltgei=3lftuartul unb ftarb ein fyalbeä i^aljr nad) meiner

©eburt. 3Jiein ©ttefoater, Subroig ®ei;er, roar <5d;aufpieter unb

JRater; er r)at aud; einige Suftfpiele gefdjrieben, roorunter ba§ ©ine:

„2)er betr/Ie()emitifd;e $inbermorb " ©lud mad;te: mit ir)m 30g meine

Familie nad) 5)re3ben. @r rooüte, id) foftte 3)Mer roerben; idj roar

aber ferjr ungefdjid't im .ßeidmen. 2tud) mein ©tiefoater ftarb geitig,

— id) mar erft fieben %oX)x. $urg nor feinem £obe r)atte id): „Üb'

immer £reu unb 9teblid)feit " unb ben bamalä gang neuen „$ungfem=

frang" auf bem Placier fpielen gelernt: einen Sag oor feinem Sobe

muftte id; il)m £Jeibe§ im Nebenzimmer uorfpiefen; id) Ejörte irm ba

mit fd)road)er Stimme gu meiner Butter fagen: „Sollte er uieffeidit

Talent gur 9)iufil fjaben?" 3(m frühen borgen, al<8 er geftorben

mar, trat bie 9)iutter in bie ^inberftube, fagte jebem ber $inber etroa§,

unb mir fagte fie: „3(u8 2)ir tjat er etroaä machen motten". Qd;

entfinne mid;, bafj id; mir lange QtiX eingebilbet Ijabe, e<3 mürbe

etraaä aus» mir roerben. — Qd; fam mit meinein neunten ^aljre auf

bie Srecbner $reugfdjute: id) rooffte ftubiren, an TÖlufil mürbe nid)t

gebadjt; groei meiner <Sd;roeftern lernten gut Planier fpielen, id)
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b,örte ilmen ju, olme felbft $laoierunterrid)t §ti erhalten. 9iid)t3 gefiel

mir fo roie ber „^reifdmfc" : id; faf> 2öeber oft uor unferm §aufe

Dortetge^en , roenn er au§ ben groben fam; ftet<3 betrachtete id; irm

mit ^eiliger Sd;eu. ©in .fjauslefn-er, ber mir ben @orneliu3 9}epo§

ejplijirte , mufjte mir enblid; aud; &laoierftunben geben ; faum mar

id; über bie erften 5-ingerübungen r/inau§, fo ftubirte id; mir l;etmlid;,

juerft ol;ne -»Koten , bie Duoertüre 311m ^reifdjütj ein ; mein Selber

l;örte baS einmal unb fagte : au« mir mürbe nidjtS. (Sr tjatte red;t,

id; fjabe in meinem Seben nid;t 5llauierfpielen gelernt. -ftun fpielte

id; nur nod; für rnicr) , nid;t3 mie Duuertüren, unb mit bem

gräulidjften ftingerfafce. @§ mar mir unmöglid;, eine ^affage rein ju

fpielen, unb id; belam besfyalb einen großen 2tbfd;eu oor allen Saufen.

3Son sDcojart liebte idj nur bie Duoertüre §ur ^auberflöte ; 2)on $uan

mar mir juroiber, roeil ba itatienifd;er £ejt barunter ftanb: er fam

mir fo läppifdj oor. — 2)iefe 53efd;äftigung mit DJhiftt mar aber nur

grojge Siebenfache: ©ried;ifd;, Sateinifd;, 9L)tr;tr)oIogte unb alte ©e=

fd;id;te waren bie §auptfad)e. $d) mad;te aud; ©ebidjte. (Einmal

ftarb einer unfrer SQ?itfd;ü(er, unb oon ben £el;revn mürbe an un§

bie Hufgabe geftefft, auf feinen Sob ein ©ebidjt 311 madjen ; ba§

befte follte gebrudt roerben: — ba« meine mürbe gebrud't, jebocr) erft,

nadjbem id; oielen ©d;roulft barauä entfernt r/atte. Qd) mar bamalS

elf ^afyre a^- ^un toottte id; ©idjter roerben; id; entroarf £rauer=

fpiele nad; bem SSorbilb ber ©riedjen, raoju mid; ba§ 33efanntraerben

mit 2lpel'3 £ragöbten: -}ioli;ibo3, bie Sltolier u. f. m. antrieb; babei

galt id) in ber Sd;ule für einen guten $opf in litteris: fdjon in

Tertia rjatte id; bie erften jroölf 53üd;er ber Dbnffee überfe|t. @in=

mal lernte id; aud; ©nglifd), unb ^mar btoö um ©fjatespeare gan§

genau fennen ju lernen: id; überfeine 3tomeo'3 Monolog metrifd;.

2)a§ @nglifd;e liefj id; batb mieber liegen , ©Ijaf'eSpeare aber blieb

mein SSorbilb; id; entroarf ein grofjeö Srauerfpiel, roeld;e§ ungefähr

auZ Hamlet unb Sear jufammengefefet roar; ber
v

J>tan roar äujjerft

großartig; jroeiunbtjiergig 9ftenfd;en ftarben im Verlaufe beä ©türfeg,
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unb id; fab, mid; bei ber 2lusfüb,rung genötigt, bie Reiften al§

©etfter roieberfommen gu laffen, raeil mir fonft in ben legten 2lften

bie s$erfonen ausgegangen mären. 2>iefe§ Stüd 6efrf;äfttgte mid; jroet

Qaljre lang. %d) »erlief barüber Bresben unb bie Äreujfcfjule, unb

fam nadj Seipjig. 2tuf ber bortigen 9iifoIaifd;u(e fetjte man mid;

nad; Tertia, nadjbem id; auf ber 3)resbner $reu3fd)ule fd;on in

Sefunba gefeffen ; biefer Umftanb erbitterte mid; fo fet)r , bafj id;

r>on ba an alle Siebe 3U ben pl)ilologifd;en ©tubien fafjren licjs- Qd)

roarb faul unb (überlieft,, bloS mein grofjeS STrauerfpiel lag mir nod;

am -^erjen. 2£al;renb id£j biefeS nollenbete, lernte id; in ben £eip=

jiger ©emanb^auäfonjerten guerft Seettjooen'fdje 9Jhrjtf rennen; it)r

Ginbrud auf mid; mar allgewaltig. 2lud; mit Wojart befreunbete

id; mid;, jumal burd; fein 9tequiem. Seet^ooen'ä -Jftufif ju ©gmont

begeifterte mid; fo, bafj id; um 2ttle3 in ber SBelt mein fertig

geroorbenes» Srauerfpiel nid;t anber§ 00m Stapel laufen (äffen wollte,

al§ mit einer är)nlid;en ÜJJhtftf oerfefjen. $d; traute mir ob,ne atTeö

33ebenfen 311, biefe fo nötige Sffhiftf felbft fd;reiben 311 tonnen, t;ielt

eö aber bod; für gut, mid; guoor über einige $auptregeln be§

©eneralbaffeS aufjuKären. Um bieft im $luge ju tljun, lieb, id; mir

auf ad;t ;£age Sogier'S S0tett)obe be3 ©eneralbaffeS unb ftubirte mit

©ifer barin. 2)a§ Stubium trug aber nidjt fo fcrjnetfe #rüd)te, a^

id; glaubte ; bie ©dnoierigfeiten beffelben reiften unb feffelten mid;

;

id; befdjlofj 9Jiufifer 3U werben. — SlSäljrenb bem mar mein grofjeS

Srauerfpiel non meiner gamilie entbedt roorben : fie geriet^ in grofje

23etrübnifj , weil am £age lag , bafj id; barüber meine Sdjulftubien

auf 1)aZ ©rünblid;fte üernadjtäffigt blatte, unb id; raarb fomit 3U fleißiger

^vortfe^ung berfelben ftreng angehalten. 2)a§ l)eimlid;e ©rfenntnifj

meines 23erufe§ 3ur SSRujtl uerfdjmieg id; unter fold;en Umftänben,

fomponirte nid;t3beftoweniger aber in aller Stille eine Sonate, ein

Quartett unb eine 2lrie. 2113 id; mid; in meinem mufilalifd;en ^rioat=

ftubium l;inlänglid; herangereift füllte, trat id; enblid) mit ber @nt=

bed'ung beffelben l;eruor. 9latürlid§ t)atte id; nun Ijarte kämpfe 3U
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Befielen, ba bie Peinigen aud; meine Neigung gur SOhiftf
-

nur für

eine flüchtige £eibenfd;aft galten mußten, um fo mein-

, ba fie burd;

leine 33orftubien, befonberS burd) etroa bereits erlangte ^ertigleit auf

einem $nftrument, gerechtfertigt mar. $d; mar bamal§ in meinem

fed^efnüen $aljre, unb jumal burd; bie Seitüre .fjoffmann'3 311m

tottften SOirjftigtämuö aufgeregt: am £age, im §albfd;tafe fjatte id;

SBifionen, in benen mir ©runbton, £erj unb Quinte leibhaft erfd;ienen

unb mir il;re mid;tige 33ebeutung offenbarten : roa3 id; auffdjrieb, ftarrte

»on Unfinn. (Snblid; mürbe mir ber Unterrid;t eines tüd;tigen "DtufiterS

3ugetl;edt : ber arme 9J?ann fyatte große ^Xiott) mit mir ; er mußte mir

erflären, baß, mag id; für feltfame ©eftalten unb ©eroalten Ijielt,

^nteröalle unbSlfforbe feien. SfiaS lonnte für bie Peinigen betrübenber

feitx, al§ ju erfahren, baß id; aud!) in biefem Stubium mid; nad>=

laffig unb unorbentlid; erroieS? 9Jtein £el;rer fd;üttelte ben $opf,

unb eS fam fo t;erau3, als ob aud; l)ier nid;tS ©efd;eibteS aus mir

merben mürbe. 9fteine Suft jum ©tubium erlahmte immer mel;r, unb

id; 30g oor, Duoertüren für großes Drd;efter 31t fdjreiben, oon benen

eine einmal im Seipgiger Sweater aufgeführt raurbe. Siefe Duoertüre

mar ber ^ulminationSpunft meiner Unfinnigleiten ; id; l;atte fie

eigenttid;, jum näheren Skvftänbniß desjenigen, ber bie Partitur

etroa ftubiren rooUte, mit brei oerfd;iebenen hinten fdjreiben roollen,

bie ©treidjinftrumente rotfy, bie ^oljblaSinftrumente grün unb bie

33led;inftrumente fdjroarj. 33eetl;ouen'S neunte ©i;mpI;onie folltc eine

^lenel'fdje Sonate gegen biefe munberbar coinbinirte Duoeriüre fein.

S3ei ber 2tuffüljrung fd;abete mir befonbcrS ein burd; bie ganje Duoer=

iure regelmäßig alle nier ^afte roieberfeljrenber
s}3aufenfd;lag im

^ortiffimo: baS s^ublifum ging aus anfänglid;er Serrounberung über

bie ^artnädigleit beS s

J>aufenfd;(ägerS in unoerljolenen Unroillen,

bann aber in eine mid; tief betrübenbe §eiterleit über. 2)iefe erfte

2tuffül;rung eines oon mir lomponirten ©tiideä hinterließ auf mid;

einen großen ©inbntd.
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9?un fam aber bie Sulireoolution; mit einem Schlage mürbe

id) Revolutionär unb gelangte ju ber Überzeugung, jeber Ijalbroegg

ftrebfame 9)tenfd; bürfe fid; augfcrjlieftlid) nur mit Sßolitif befd)äftigen.

3ßit mar nur nod; im Umgang mit politischen Sitteraten rooljl: ich,

begann aud) eine Duoertüre, bie ein politifd;eg Sfjema berjanbelte.

@o »erlief id; bie ©d;ule unb bejog bie Uniuerfität, jroar nid;t meb,r

um mid; einem ^afultätgftubium $vt mibmen — beim §ur 9)iufif mar

id; nun bennod; beftimmt —
,
fonbern um s

$t)ilofopl;ie unb 2lftl;etif gu

Ijören. 33on biefer (Gelegenheit, mid; 311 bilben, profitirte id; fo gut

alg gar nid;t; mobjl aber überlieft id; mid; allen ©tubentenaug=

fd;weifungen , unb groar mit fo großem Seidjtfinn unb folcr)er £>in=

gebung, baft fie mid; balb anmiberten. Sie ^Reinigen t;atten um

biefe 3eit grofte 9totb, mit mir: meine 9ftufif l;atte id; faft gänglitf;

liegen taffen. 33alb fam id; aber jur Sefinnung; id; füllte bie

9tot£;menbigfeit eineg neu 311 beginnenben, ftreng geregelten ©tu-

biumg ber SKufif, unb bie 23orfel;ung lieft mid; ben redjten sDiann

finben, ber mir neue Siebe jur <Sad)e einflöften unb fie burd; ben

grünblidjften Unterricht läutern follte. SDiefer 9ftann mar % b, e b r

2Be iniig, Kantor an ber £f)omaSfd;ule 3U Seipjig. Sftadjbem id;

mid; rcob,! fd;on guoor in ber $uge nerfud;t blatte, begann id; jebod;

erft bei iljm bag grünblidje ©tubium bes Äontrapunfteg , meld;e§ er

bie glüdlidje Gigenfdjaft befaft, ben Schüler fpielenb erlernen 311 laffen.

$n biefer 3eit lernte id; erft -DJiojart innig erfennen unb lieben.

$d; fomponirte eine "Sonate , in meldjer id; mid; non allem ©djmulfte

Iosmad;te unb einem natürlid;en, ungejraungcnen ©a|e überlieft.

SDiefe l;öd>ft einfädle unb befd;eibene Slrbeit erfdjien im ©rud bei

33reitfopf unb JQäxtd. 3)cein ©tubium bei äÖeinlig mar in meniger

alg einem l;alben ^at;re beenbet, er felbft entlieft mid; aus ber Sel;re,

nad;bem er mid; fo raett gebraut, baft id; bie fd;nnerigften 3luf=

gaben beg ^ontrapunfteg mit Seid)tigfeit 311 löfen im ©taube mar.

„Sag, roa§ ©ie fid; burd; biefeg trodene ©tubium angeeignet tjaben,

Ijeiftt: ©elbftftänbigf eit", fagte er mir. %n bemfelben l;albcn
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Qal;re fomponirte id; and) eine Ouvertüre nad; bem jefct etroaS beffer

r>on mir uerftanbenen 33orbübe ©eetljouen'S, roeldje in einem ber

Seidiger ©eroanbfjausfonjerte mit aufmunternbem 23eifaff gefpielt

rourbe. 9la<fy mehreren anbem arbeiten mad;te id) midj benn nun

audj an eine ©nmpfjonie: an mein £auptoorbüb, 23eetl)ouen, fd;lof$

fid; fOiogart, jumat feine grofje CdurSnmpfronie. iRiarfjeit unb i^taft,

bei mannen fonberbaren Abirrungen, mar mein 23eftreben. ä)Jit ber

fertigen <2i;mpl;onie mad;te id; midj im ©ommer 1832 auf 31t einer

Sfteife nad; äBien, au3 feinem anbem ^roetf'e, als um biefe fonft fo

gepriefene s
T)iufifftabt flüd;tig fennen ju lernen. s!ßaö id) bort ^örte

unb fafy, l;at mid; menig erbaut; rool;in id; fam, l)örte id; „gampa"

unb Straufj'fdje Potpourris über 3ampa. 23eibe3 — unb befonbers

bamalS — für mid; ein ©rauel. 2luf meiner Diüdreife oerroeilte id)

einige gext xn ^va Ö^ wo idb bie 33efanntfd;aft 2)iom;3 35ßeber'§

unb £omafd;ef'3 mad;te; (Srfterer lieft im ^onferuatorittm mehrere

meiner Ibmpofitionen, unter biefen meine ©nmpfyonie, fpielen. 2lud)

bid;tete id; bort einen Dperntejt tragifd;en QnfjafteS: „3Me ^odjjeit".

i$d) roeifj nid;t mef;r, roofyer mir ber mittelalterliche Stoff gelommen

mar; ein roaljnfinnig Siebenber erfteigt ba§ Jenfter jum ©djlafgemad;

ber SBraut feines $reunbe3, morin biefe ber 2(nfunft beS 33räuttgam§

(;arrt ; bie 33raut ringt mit bem ^Hafenben unb ftürjt tf;n in ben §of

fjinab, rao er jerfdjmettert feinen ©eift aufgiebt. 33ei ber Stobtenfeier

ftnft bie 53raut mit einem Sd;rei entfeelt über bie Seicfje fu'n. Wad)

Seipjig jurüd'gefommen , fomponirte id; fogfeid; bie elfte Stummer

biefer Dper , roeldje ein grofjeS (Sextett enthielt, morüber SBeinlig fefyr

erfreut mar. deiner ©cfjroefter gefiel baS $5nd) nid;t; id; uernidjiete

eö fpttrloS. — $m Januar 1833 rourbe meine ©pmpf;onie im

©eroanbfjausfonjerte aufgeführt, unb erhielt oiel aufmunternben 23eifatt.

iDatnaiä rourbe id; mit Qaube befannt.

Um einen Vorüber ju befugen, reifte id; nad; 2Bürj6urg unb

blieb bag gange $afyx 1833 bort; mein Vorüber mar mir al§ erfahrener

(Sänger oon 2Bid;ttgfeit. $d; fomponirte in biefem ^at;re eine brei=
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aftige romantifdje Dper: „2)ie fyeen", 511 ber idj mir ben %e$t nad)

©ogji'S: „SDte ^a" al3 Solange" felbft gemalt Ijatte. 33eetfjot>en

unb SÖeber roaren meine 23orbitber: in ben (Snfembleä mar SBteleS

gelungen, befonberS verfprad) ba3 finale be§ gitterten Stfteg grofse

Söirfung. Qn Äonjerten gefiel, roaS irfj aus biefer Dper in SBürjburg

ju fyören gab. 9)cit meinen beften Hoffnungen auf meine fertige

Slrbeit ging id) im Anfang be§ Qafyreö 1834 nad; Seipjig gurücf

unb bot fie bem SUref'tor be§ bortigen Sljeaterä gur 2tuffüf)rung an.

S£ro| feiner anfänglich) erflärten JSeratroifligfeit , meinem 2Bunfd;e ju

miltfaljren, mufjte id) jebod; feljr balb biefelbe ©rfafjrung madjen,

bie tjeut' ju Tage jeber beutftfje Dpernfomponift 31t gerainnen b,at:

mir finb burdj bie ßrfolge ber Jvanjofen unb Italiener auf unferer

fyeimattjlidjen 33üf)ne aufjer $rebit gefegt, unb bie 2Iuffüfyrung unferer

Dpern ift eine ju erbettelnbe ©unft. SDie Sluffütjrung meiner $een

roarD auf bie lange 23anf gefcfyoben. SÖäfyrenb bem I;örte id) bie

SDeorient in iöeltini'ö 9tomeo unb $ulie fingen: — ic^ mar erftaunt,

in einer fo burdjaus unbebeutenben 93iufif eine fo aufjerorbentlidje

Seiftung ausgeführt gu feljen. $dj geriet!) in ^raeifel ü&er bie SBaljl

ber Mittel, bie 311 großen Erfolgen führen fönnen: meit entfernt mar

id), SBeUini ein grofjeS Serbienft jujuert'ennen ; nidjtsbeftoraeniger

fd;ien mir aber ber ©toff, au§ bem feine Sftufif gemacht mar, q\M-

lidjer unb geeigneter, raarmeS Seben 311 Derbretten, al3 bie ängftlid)

beforgte ©eraiffenljaftigfeit , mit ber mir 2)eutfd)e meift nur eine

erquälte <Sd)eim£ßat)rb,eit ju ©tanbe brauten. 2)ie fdrtaffe ßfjarafter=

lofigfeit unferer Ijeutigen Italiener, fomie ber frioole Seidjtfinn

ber neueften ^ranjofen fcfyienen mir ben ernften, geraiffenljaften

2)eutfcb,en aufjuforbern, fidj ber glüdlidjer gemähten unb auSgebilbeten

9)?ittel feiner 9?ebenbuf)ter gu bemächtigen, um e3 ilmen bann in |>er=

uorbringung magrer Shmftraerfe entfd;ieben juoor 311 tfyun.

SDamatS mar id) einunbjmanjig ^al;re alt, gu Sebenögenufj unb

freubiger 2Beltanfd;auung aufgelegt; ,,2Xrbingc)eUo
/;

unb „ba§ junge

Europa" fpuf'ten mir burd; alle ©lieber: Seutfdjlanb fd;ien mir nur
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ein fefir Heiner Sfjeil ber SBelt. 2tu§ bem abftraften SJfyftigiSttmü

mar id; fyerauSgefommen, unb id; lernte bie Materie lieben. (Sdjönfyeit

beS Stoffes, 2Bi£ nnb ©eift maren mir fyerrlid;e Singe: raa§ meine

5ftufif betraf, fanb id; beibeS bei ben Italienern unb ^ran3ofen. $d;

gab mein 23orbilb, Seettjooen, auf; feine tetjte St;mpt;onie erfd;ien

mir al§ ber ©djhtfjftem einer großen ^unftepodje, über metcrjen |mau§

deiner ju bringen Vermöge unb innerhalb beffen deiner gur <Selbft=

ftänbigleit gelangen fönne. Sa3 fd;ien mir and) SOienbelSfolm gefüllt

§u fyaben, aU er mit feinen Heineren Drd;efter=$ompofitionen r)er=

oortrat, bie grofte abgefdjloffene ^orm ber S8eet(j0oen'fd;en Snmpl;onie

unberührt laffenb ; e§ friert mir, er motte, mit einer Heineren, gänglidj

freigegebenen $orm beginnenb, fidj eine größere fefljft erfd;affen. —
2(tte3 um mid; fjerum fam mir raie in ©äfjrung begriffen oor: ber

©äfyrung fid; ju überlaffen, bünfte mid; baö 9?atürlid;[te. 2£uf einer

fdjönen Sommerreife in bie böfjmifdjen SBäber entroarf id; ben Sßlan

fix einer neuen Dper: „Sa§ SiebeSoerbot", moju id; ben (Stoff

au§ Si;afe3peare'§ : „Wlaa$ für 9Jiaa{3 " entnahm, nur mit bem Unter=

fdjieb, bafj id; tf;m ben barin oorb^errfd;enben Gsrnft benahm unb ifjn

fo ved)t im (Sinne beS jungen ßuropa möbelte : bie freie , offene

Sinnlid;feit erhielt ben Sieg rein burd; fid) fetbft über puritanifd;e

^eudielei. — Sfod; im Sommer beffelben $aljre§, 1834, nafym id;

bie sJ)(ufi!bire!torftette am iOiagbeburger Sweater an. Sie praftifd;e

Stumenbung meiner mufifaHfd;en ^enntniffe für bie gatnftion eines

Dirigenten glüdte mir feljr balb : ber munberlid;e ÜBerfeljr mit

Sängern unb Sängerinnen rjinter ben ßoultffen unb »or ben Sampen

entfprad; gang unb gar meiner Neigung gu bunter 3erftreuung.

Sie ^ompofition meines SiebeSoerboteS mürbe begonnen. $n einem

Bongert führte id; bie Duoertüre ju meinen „^een" auf; fie gefiel

fefyr. Stroijbem oerlor id; baS Sefyagen an biefer Dper, unb ba id;

gumal meine äCngelegeiujetten in Seipgig nid;t mefyr perfönlid) be=

treiben lonnte, fafjte id; balb ben @ntfd;(ufj , mid; um biefe Arbeit

gar nid;t mefjr gu befümmern, baS {»iefj fo oiet, als fie aufgeben.
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3u einem fyeftfptet für ben 9?eujai;r§tag 1835 madjte id; im $Iuge

eine 9Jiuftf, meldje allgemein anfprad;. 2)ergfeid;en (eidjtgemonnene

Erfolge beftävften mid; fefyr in ber 2tnfid;t, bafj, um $u gefallen,

man bie 9Jiittel burd;au3 nidjt ju fcrupulös errcägen muffe, ^n

biefem Sinne fomponirte id; an meinem „SiebeSoerbot " fort; fran=

jüfifdje unb italienifd^e 2tnl(änge §u cermeiben gab id; mir nidjt bie

geringfte 9Jlütje. 2luf einige 3eit barin unterbrod;en , nar)m id; bie

Kompofttion im hinter 1835 ju 1836 raieber auf unb beenbete fie

furj »or bem 2luSeinanberger)en ber Dpernmitglieber be3 SRagbeburger

£f)eater3. 9ftir blieben nur nod; jroölf £age big gum Abgänge ber

erften ©änger übrig; in biefer $eit mufjte alfo meine Dper ftubirt

roerben, moECte id; fie nod; dou i§nen aufführen laffen. SRit mefjr

£eid;tfinn aU Überlegung lief] id; nad; gefyntägigem ©tubium bie Dper,

rceldje feljr ftarfe Partien t;atte , in ©cene gefyen ; id; nertraute bem

©ouffteur unb meinem Sirigentenftabe. Srotjbem lonnte id; aber

bod; nid;t »errjinbern , bajj bie ©änger i(;re Partien laum F;a(b au$=

menbig mußten. SDie Sorftettung mar 2lEen roic ein £raum, fein

9Jienfd; fonnte einen Segriff oon ber &aü)t befommen; bennod; mürbe,

mag ^albraeg gut ging, gehörig applaubirt. ©ine jroeite Sßorftettung

fam au§ uerfdiiebenen ©rünben nidjt ju ©tanbe. — 3Bär)renb bem

fjatte fidj benn audj ber Srnft be§ Sebeng bei mir gemelbet; meine

fdt)neH ergriffene äußere ©elbftftänbigfeit [jatte midj gu %l)ovfyeitm

aller 2Irt üerleitet, ©elbnotl; unb ©djulben quälten mid; auf allen

«Seiten. @§ fam mir bei, irgenb etroaä 33efonbere§ ^u roagen, um

nid;t in ba3 geraöljnlidje ©elei§ ber d1otf) ju geraden. $dj ging

ofjne afte 2(usfidjten nad; Berlin, unb bot bem SDireftor be§ $önig=

ftäbtifdjen StrjeaterS mein „Siebeänerbot " jur Sutffüfjrung an. 2(n-

fänglid; mit ben beften Skrfpredjungen aufgenommen, muf3te id; nad;

langem ^infyalten erfahren, bafj feines non ifynen reblid; gemeint mar

§n ber fd;(immften Sage nerliefi id; Berlin, um mid; in Königsberg

in ^reufsen um bie SOiufifbireftorfteHe am bortigen Sweater 3U

bewerben, bie id; fpäter(;in audj erhielt. ©ort fjeirattjete id; nod; im
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.£>erbfte 1836, unb groar unter ben miölidjften äußeren &er$ältmffeti.

SDaä 3o§r, rueldjeö id; in Königsberg gubracfyte, ging burd) bie !lein=

Iicfjften (Sorgen gänjlid; für meine $unft oerloren. Sine einzige

Duoertüre fd;rieb id; : Rule Britania.

Qm Sommer 1837 befud;te id; 2)re§ben auf eine furge $e\t.

©ort brad;te mid; bie Seftüre be§ 33ulroer'fd>en 9toman§ „^ien|i"

rcieber auf eine bereits gehegte Sieblingsibee gurücf, ben testen

römifd;en Tribunen jum gelben einer großen tragifd;en Dper gu

madjcn. 2)urd; miberlidje äußere 23erb;ältniffe baran uerl;inbert,

befdjäftigte id; mid; aber nidjt meiter mit (Sntmürfen. $m ^erbfte

biefeS ^af)reö ging id) nad; 9tiga, um bie Stelle be3 erften 2Riijtf=

bireftorS bei bem unter poltet neu eröffneten Sweater anzutreten.

$d; fanb ba uortrefftid;e Mittel für bie Dper tterfammelt, unb mit

tneler Siebe ging id; an bie 33ertr>enbung berfelben. 93tef)rere ©inUigen

in Dpern finb für einzelne Sänger in biefer 3ett r>on mir fomponirt

roorben. %w§ madjte id; ben ^ejrt ju einer groeiaftigen fomifdjen

Dper: „2)ie glücflid;e 23ärenfamilie", wogu id; ben Stoff au§ einer

©rjäfylung ber taufenb unb einen ^)iad;t entnahm. Sd;on r/atte id;

groei Hummern barauS fomponirt, als id; mit @fel inne roarb, baf;

id; mieber auf bem äöege fei , SRufif ä la Adam gu machen ; mein

©emütl; , mein tieferes ©efüfyl fanben fid; troftloS r>erlei}t bei biefer

ßntbed'ung. sIRit 2(bfd;eu lieft id; bie Slrbeit liegen. 2)aS täglid;e @in=

ftubiren unb S)irigiren 2tuber'fd;er, 2lbam'fd;er unb 8eHini'fd;er Wlu\ii

ir)at benn enblid; aud; baS Seinige, baS leicfytfinnige ©efallen baran

mir balb grünblid; gu uerleiben. 3)ie gänglid;e Unmünbigfeit beS

£l;eaterpubIifumS unferer s}>rooingftäbte in 33egug auf ein gu fallenbeS

erfteS Urtl;eil über eine neue, ifym r>orfommenbe Kunfterfd;einung,

— ba eS eben nur geroöf;nt ift, bereits auSmärtS beurteilte unb

accrebitirte 2BerIe fid; oorgefül;rt gu fef;en, — braute mid; gu bem

@ntfd;Iuf?, um feinen ^preiS an Heineren Sweatern eine größere Arbeit

gur erften Sluffül;rung gu bringen. 2llS id; bal;er von 9ieuem baS

iBebürfnifj füllte, eine größere Arbeit gu unternehmen, »ergid;tete id;
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gän-did; auf eine fdjnett unb in ber 9iäf;e 311 beroirfenbe 2tuffüf)rung

berfelben : id; nafym irgenb ein bebeutenbeö ^tf)cater an, ba§ fie einft

aufführen foffte, unb fümmerte mid; nun roenig barum, roo unb

mann fid; ba§ Sweater finben roerbe. ©0 »erfaßte id; ben ©ntrourf

51t einer großen tragifd;en Dper in fünf Sitten : „Sttenji , ber letjte

ber Tribunen"; id; legte ifyn von norn r)evetn fo bebeutenb an, bajs

cö unmöglid; raarb, biefe Dper — raenigftenä jum erften 9Jta(e — auf

einem {'leinen Sweater jur 2(uffid;rung ^u bringen. Slufjerbem Itejs e§

aud; ber gewaltige Stoff gar nidjt anberS ju, unb eö l)errfd;te bei

meinem S^erfaljren weniger bie 2(bfid;t, al§ bie ^otljroenbigt'eit oor.

$m Sommer 1838 führte id; ba3 Sujet au§. $n biefer 3eit

ftubirte id; mit großer Siebe unb Segeifterung unferm Dpern=

^erfonale ÜJM;ül'3 „$afob unb feine Söt;ne" ein. — 2Ü3 id; im

§erbft bie Kompofition meineä „^Riengi" begann, banb id; mid; nun

an md;tg, als an bie einzige 2tbfid;t, meinem Sujet ju entfpred;en:

id; ftetlte mir fein 3>orbilb, fonbem überlief mid; einjig bem ©efüf;le,

ba§ mid; t)erjel;rte, bem ©efüt)le, bafj id; nun fo roeit fei, non ber

©ntroid'elung meiner !ünftlerifd;en Gräfte etroaS SebeutenbeS §u uer=

langen unb etroa<o nid;t UnbebeutenbeS 31t erroarten. 35er ©ebanfe,

mit 53emu|tfein — raenn aud; nur in einem einigen ^alte — feid;t

ober trinial gu fein, mar mir entfe|lidj. 3Kit ootler Segeifterung fe|te

id; im äßinter bie iRompofition fort, fo baf; id; im $rül;jal;r 1839

bie beiben großen erften 2l!te fertig r)atte. Um biefe $eit ging mein

Kontraft mit bem 2;l>eater = SDireftor ju @nbe, unb befonbere Um=

ftänbe uerleibeten eS mir, länger in 9ftga -$u bleiben. ^Bereits

feit groet $al)ren nährte id; ben ^tan, nad; $ariS 3U gel;en; id;

l;atte bestjalb fdjon non Königsberg aus» ben (Sntrourf eines Dpern=

füjetS an Scribe gefa)idt, mit bem 23orfdjtage, benfelben, falls er if»m

gefiele, für feine 9ied;nung auszuführen, unb mir bafür ben Stuftrag,

biefe Dper für ^ariS gu fomponiren, gu errotrfen. 9?atürlid) fjatte

Scribe biefj fo gut rote unbead;tet gefaffen. ^RidjtSbeftoroeniger gab

id; meine ^läne nid;t auf, id; ging uielmefyr im Sommer 1839 mit

iltidjavb SEBagnev, ©ef. ©djviften I. 2
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Sebfmftigfeit roieber barauf ein, unb nermodjte !urg unb gut meine

grau, fid; mit mir an 23orb eines ©ege!fd;iffeS ju begeben , roeld;eS

uns bis Sonbon bringen follte. 55iefe Seefahrt mirb mir eroig un=

nerge^lid) bleiben; fie bauerte brei unb eine l;albe 2Bod;e unb roar

reid; an Unfällen, dreimal litten mir uon l;eftigftem ©türme, unb

einmal fal; fid; ber Kapitän genötigt, in einem norroegifdjen §afen

einzulaufen. SDie S)urd;fal)rt burd; bie norroegifdjen ©djären madjte

einen rounberbaren ©inbrud auf meine ^jl;antafie; bie ©age uom

fliegenben -gtollänber, roie id; fie aus bem Üölunbe ber SJiatrofen be=

ftätigt erhielt, geroann in mir eine beftimmte, eigentf)ümlid}e #arbe,

bie ir)r nur bie r>on mir erlebten Seeabenteuer r>erleil;en lonnten.

SSon ber äufjerfi angreifenben tfafjrt auSrul;enb, uerroeilten mir adjt

S£age in Sonbon ; nidjtS intereffirte mid; fo , als bie Stabt felbft unb

bie $arlamentst;äufer, — non ben Dealern befudjte id; feines. $>n

Soulogne sur mer blieb id; uier äßo^en: bort machte id; bie erfte

sBef'anntfdjaft 2Rei;erbeer'S , iä) lieft iljn bie beiben fertigen 2lfte

meines 9tiengi kennen lernen; er fagte mir auf baS gteunblidjfte

feine Unterftü^ung in $ariS gu. 9Jiit fet;r roenig (Mb, aber ben

beften Hoffnungen hetvat id; nun s}>ariS. ©änglid; or)ne ade

Empfehlungen roar id) einzig nur auf
sDiei;erbeer angeroiefen; mit

ber auSgegeidjnetften ©orgfamfeit fdjien biefer für mid; einzuleiten,

roaS irgenb meinen 3'ueden bienlid; fein lonnte, unb geroifj bünfte

es mid) , balb gu einem erroünfdjten <3iele gu fommen
, fyätte id; es

ntdjt fo unglüdlid; getroffen, baft gerabe roäbjrenb ber gangen ,3eit

meines ^arifer 2lufentt;altS 9Jtei;erbeer meiftenS unb faft immer tron

*)3ariS entfernt roar. Sludj aus ber Entfernung roollte er mir groar

nü|tidj fein, nad; feinen eigenen SorauSfagungen tonnten briefliche

33emül;ungen aber ba oon feinem Erfolge fein, roo IjödjftenS baS un^

auSgefetjtefte perfönlid;e (Singreifen r»on ä'Öirfung roerben fann. 3U"

nädjft trat id; in Serbinbungen mit bem £t;eater de la Renaissance,

roeld;eS bamalS ©djaufpiele unb Dpertt gugleid; aufführte. Stm

geeignetften für biefeS Stljeater fd)ten mir bie Partitur meines



2luto6ioi}vap()ifdjc ©ftjge. 19

„Siebeäoerboteä "; aud) ba3 etroaö frioole «Sujet roäre gut für bie

franjöftfd^e 23ül;ne ju »erarbeiten geroefen. 3$ roar bem SDireftor

be«3 £t)eater3 r>on 5Diei;erbeer fo bringenb anempfohlen , bafj er nidt)t

onberö tonnte, a(3 mir bie beften SBerfpredjungen §u matten. 3)em=

jufolge erbot fidj mir einer ber frudjtbarften ^Sarifer Xt)eaterbtd^ter,

% um er f an, bie Bearbeitung be§ ©üjetä %n übernehmen. 2)rei

©tiufe, bie 311 einer Slubition beftimmt mürben, überfeine SDumerfan

mit bem größten ©lüde, fo bafj fidj meine 3Jiufit 3U bem neuen fran=

jöfifdjeu SEerte nodj beffer, at§ auf ben ursprünglichen beutfdjen au3=

nahm ; eö mar ehen äßujtf, mie fie ^-ranjofen am leidjteften begreifen,

unb SlHeg cerfprad; mir ben beften ©rfolg, alg fofort ba§ £b)eater

de la Renaissance SSanferot machte. Stile Wülje , alle Hoffnungen

roaren alfo oergebenö gemefen. $n bemfelben 3©interr)albjar)re, 1839

gu 1840, fomponirte id) aujger einer Duüertüre gu ©oetlje'3 $auft,

I. Sttjeil, mehrere frangöfifdje Sieber, unter anbern audj eine für mid)

gemachte frangöfifcbe Überfettung ber beiben ©renabiere »on £>. §eine.

Sin eine möglich ju madjenbe Sluffüljrung meines „Sftengi" in ^ariä

fjabe id) nie gebadjt, roeil id; mit ©tcberljeit norauSfat), bafj idj

roenigftenS fünf bi§ fedjg %a\)xe l)ätte roarten muffen, efje felbft im

gtüdlicbften #alle Md;' ein $tan ausführbar geroorben märe; and)

mürbe bie Überfettung beS STe^teg ber bereite gur ^älfte fertig fompo=

nirten Dper unüberfteiglicfre |)inberniffe in ben Sßeg gelegt Ijaben. —
©0 trat id; in ben «Sommer 1840 gänglid) ol)ne alle näcrjfte 3luS=

fixten. Steine Setanntfdjaften mit §abened, tQakvn, 23erlio-$ u. f. ro.

führten burdjauS gu leiner ro eitern Stnnäljerung an biefe : in $ariS t)at

lein £ünftler 3?it, ficf; mit einem anbern §u befreunben, jeber ift in

.§a£ unb @ile um feiner felbft roiUen. §alem; ift, roie alle ^arifer

^omponiften unferer 3eit, nur fo lange »on ©ntljufiaSmuS für feine

ßunft entflammt geroefen, als e§ galt, einen großen ©uccefj gu

geroinuen: fobalb biefer baoongetragen unb er in bie 9teir)e ber

prioilegirten $omponiften-£ion§ eingetreten roar, tjatte er nichts

roeiter im «Sinne, aU Cpern 311 madjen unb ©elb bafür einzunehmen.
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2)a§ ^Renommee ift 2(fte§ in 5ßart§ , ba§ ©lud unb ber Serberb ber

^ünftler. SBerlto^ 503 mid; irots fetner abftofjenben Statur bei äöeitem

meljr an: er unterfdjeibet ftd; Ijimmelroeit oon feinen ^arifer Kollegen,

benn er madjt feine 5Rufi! nidjt füY§ ©elb. %üx bie reine ^ttnft

fann er aber aud; nidjt fd;reiben, tb,m entgeht aller ©d;ön[jeit3finn. @r

ftel)t in feiner 9ftd)tung nötlig ifolirt: an feiner ©eite l;at er nid;t§

wie eine ©d;aar 2Xnbeter, bie, f(adj nnb ofyne ba§ geringfte Itrtfjeit,

in tf;m ben ©djöpfer eineö nagelneuen "Hiuftr^©t;ftem3 begrüben unb

il;m ben $opf oollenbg r-erbreljt madjen; — aUe§ Übrige raeidjt

il;m an§ roie einem 3SaI;nfinnigen. — 35en legten ©tofj gaben meinen

früheren leichtfertigen 2(nfid;ten über bie -Kittet ber 9Jtujtf — bie

Italiener. Siefe gepriefenften gelben beö ©efanges», Shtbini an ber

©pi|e, fyaben mid; üoHenbs> gegen ifyre Sflufif begoutirt. 3)a3 ^u=

blifutn, nor bem fie fingen, trug baS ©einige gu biefer SÖirfung auf

mid; bei. 2)ie grofje
s}>artfer Dper lief; mid; gänjlid; unbcfriebigt burd;

ben SJtangel affe<§ ©enie3 in if;ren Seiftungen : 2tlle3 fanb id; gembfmlid;

unb mittelgut. 3)te mise en scene unb bie 3)eforaticmen ftnb mir,

offen gefagt, bas> liebfte an ber gangen Aeademie Royale de musique.

Siel er)er märe bie Opera comique mid; ju befriebigen im ©tanbe ge=

roefen
;

fie befiijt bie beften Talente, unb if;re 33orfteItungen geben ein

©anje§, @igentl;ümlid;e§ , raeldjeg mir in SDeutfdjlanb nid;t tennen.

3)a3, roa§ je|t für biefeg Sweater gefdjrieben rairb, gehört aber gu

bem ©d)led;teften, roa§ je in Reiten ber (Entartung ber $unft pro=

bujirt roorben ift; rooljin ift bie ©ragie 9Jier;ü{'3, Qfouarb'ö,

33oi;eIbieu'§ unb beö jungen 2(über r>or ben nieberträd;tigen

Quabrilten^[;r)tl;men geflogen, bie Ijeut' ju £age ausfdjliefjlid; biefj

£l;eater burd;raffeln ? — SDaö ©innige, mag $ari§ oon 23ead)tung§=

mertljem für ben 33tufifer enthält, ftnb bie Drd;efter = ^ongerte im

©aale be§ GonfenmtoirS. S)ie Aufführungen ber beutfdjen 3nftrumental=

^ompoftttonen in biefen ^on^erten l;aben auf mid; einen tiefen ©inbrud

gemacht, unb mid; non feuern in bie nmnberbaren ©efjeimniffe ber

äd;tan Äunft eingeroeil;t. SJßer bie neunte ©t;mpr;onie SBeetfjonen'io



ÄutoIJiograpfjifdje ©fig^e. 21

uottfommen fenneh lernen will, ber mufj fte uom Drd;efter beä Eon=

fwoatottS in 5ßari§ aufführen Ijör'cn. — 3)iefe Äonjerte ftetjen aber

oöttig allein ba, nid;ts fnüpft fidj an fie an.

$d; ging faft gar nid;t mit SDhijtfero um: ©elerjrte, SÖtaler 2c.

bilbeten meinen Umgang : id; bjabc uiel fd;öne Erfahrungen oon $reunb=

fd;aft in -}>ariS gemalt. — 211s id; fo gänjlid) olme alle näd;ften

2(uSfid;ten auf 5ßart§ roar, ergriff id; roieber bie ^ompofition meines

„
s
Jtien3t

y/

; id; beftimmte ifm nun für 3)reSben, einmal, raeil id; an

biefem Sweater bie beften Mittel oorr}anben roufjte, bie Seorient,

Sidjatfdjef je.
,

jroeitenS , roeil id; auf Sefanntfdjaften aus meiner

früfyeften 3eii »nid; ftütjenb bort am erften Eingang ju finben hoffen

burfte. 9Äein „SiebeSoerbot" gab id; nun faft gän^lid; auf; id;

füllte, bafj id; mid; als ^omponiften beffelben nid;t met;r ad)Un

fonnte. SDefto unabhängiger folgte id; meinem roal;reu fünftlerifdjen

©lauben bei ber Jortfetjung ber ^ompofition meines 9tien§i.
sDianig=

fad;er Kummer unb bittere 9?otr) bebrängten um biefe 3 e »t mein

Seben. s}3löt$üd; erfd;ien 9)tet;erbeer roieber auf eine fur^e 3eit in

$ariS. 9Jlit ber liebenSroürbigften £l;eilnal;me erfunbigte er fid; nadj

bem ©taube meiner Angelegenheiten, unb roottte l;elfen. 9hm fefcte er

mid; aud) in SBerbinbung mit bem SDireftor ber großen Dper,

Seon Rillet : eS roar babei auf eine jroei = ober breiaftige Dper ab=

gefef;en, bereu iRompofition für btefeS £l;eater mir anoertraut roerben

foICte. ^dj rjatte für biefen $aU mid; bereits mit einem <3üjet=

Entrourfe t>orgefer)en. 2)er „ftiegenbe £ottänber", beffen innige 33e=

Janntfdjaft id; auf ber See gemacht l;atte, feffelte fortroäfjrenb meine

•J>f;antafie ; ba-m mad;te id; bie S3efanntfd;aft oon §. feine'S eigene

tl;ümlid;er Slnroenbung biefer Sage in einem £l;eile feines ,,'SalonS".

23efonberS bie oon £eine einem f;oltünbifd;en £f;eaterftüde gleiten

Titels entnommene 33elwnblung ber Erlöfung biefeS 2ll;aSoeruS beS

DceanS gab mir 2WeS an bie |>anb, biefe «Sage gu einem Dpernfüjet

ju benutzen. Qd; nerftänbigte mid; barüber mit ^eine felbft, verfaßte

ben Entwurf, unb übergab ifm bem §errn Seon Eiltet mit bem 3Sor-
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fd)Iage, mir barnad; ein frangöfij^eS £ej:tbud; mad;eu §u [äffen. <So

roeit mar 2ltteS eingeleitet, als 3ftet;erbeer abermals oon $ariS fort=

ging unb bie (Erfüllung meiner SiSünfdje bem ©djicffal überlaffen

mufjte. Salb mar idfj erftaunt, oon Rillet ju erfahren , ber oon mir

überreichte ©ntmurf gefalle ilmi fo fel;r, baj$ er münfd;te, id; träte

il)m benfelben ab. @r fei nämlirf; genötigt, einem altern SSerfpredjen

gemäfj einem anbern $omponiften balbigft ein Dpern&udj 31t über=

geben: ber oon mir oerfafcte (Sntmurf fc^eine iljm ganj 51t foldjem

3roed'e geeignet, unb id} mürbe roal;rfd;cinlid) fein Sebenfen tragen,

in bie erbetene Abtretung einjumilltgen, meint id; überlegte, bafj id;

oor bem Verlauf oon oier $al;ren vn.it unmöglid; Hoffnung mad;en

tonnte, ben unmittelbaren Auftrag jur ßompofition einer Dper ju

erhalten, ba er erft nod; 3u fa Öen an utel;rere ^anbibaten ber großen

Dper gu erfüllen l;abe; bis baljin bürfte eS mir natürlid; bod; aud;

ju lang merben, midj mit biefem Sujet fjerumgutragen ; id; mürbe

ein neues ouffinben, unb mid; geroifj über baS gebradjte Opfer tröften.

Qd; betämpfte Imrtnädig biefe ^umutl;ung, ol;ne jebod; etroaS SlnbereS,

als bie oorläufige Sertagung ber $rage auSrid;ten ju tonnen. $d;

regnete auf eine balbige üßieberfunft 9)Jei;erbeer'S unb fd;roieg.

SSätjrenb biefer 3eit mürbe id) oon <Sd;lefinger oeranlafjt, in beffen

Gazette musicale gu fdjreiben : id) lieferte mehrere auSfüfyrlidje Strtitet

„über beutfdje 9)cufif " u. f. ro. Sor 2Wem fanb lebhaften Seifalt eine

fleine ^tooelte, betitelt: „Sine Pilgerfahrt $u Seetljooen". SDiefe

arbeiten fjaben mir nid;t roenig geholfen, in s}>ariS befannt unb

bead;tet ju merben. $m 9tooember biefeS $al;reS tjatte id; bie

Partitur meines „Stiengi" ooltftänbig beenbigt, unb fanbte fie unoer=

jüglid; nadj Bresben. SDiefe ^eit mar ber JMminationSpuntt meiner

entwerft traurigen Sage: id; fd;rieb für bie Gazette musicale eine Heine

9tooetle : „2)aS @nbe eines beutfdjen DJJuftterS in ^ariS", morin id;

ben unglüdlidjen gelben berfetben mit folgenbem ©laubenSbefenntnift

fterben lieft: ,,'3d; glaube an ©ott, 3Jio^art unb Seetbooen". ®ut

mar eS , bafj nun meine Dper beenbet mar, ^nn jetjt faf) id; mid;
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genötigt, auf längere ^cit ber 2lu3übung aller föunft $u entfagen:

id; muffte für ©d&leftnger SlrrangementS für alte Snftrumente ber

äBelt, felbft für Cornet ä piston übernehmen, beim unter biefer 33e=

bingung mar mir eine flehte (Erleichterung meiner Sage geftattet. 2)en

SBinter ju 1841 burd;brad;tc icf» fotnit auf ba§ Unrüf;mlid;fte. 3»m

gtüf;ial;r 30g irf; auf baS Sanb nad; üöleubon; bei bem roarmen

A>erannal;en beS ©ommerS fel;nte id; mid; mieber nad) einer geiftigen

Slrbeit; bie Jßeranlaffung baju follte mir fdmeller fommen, als id)

bad)te. $d; erful;r namlid), baf$ mein Gntmurf be3 £e£te§ jum

„fliegenbeit ^ottänber" bereits einem 2)id)ter, 5ßaul $oud)e, ü6er=

geben mar, unb irf; fal;, bafj, erflärte irf; mirf; enblid) gur Abtretung

beffelben nid)t bereit, irf; unter irgenb einem SSormanbe gänjlid)

barum fommen mürbe. Qrf; railligte alfo enblid; für eine gemiffe

©umme in bie Abtretung meines ©ntmurfeS ein. $d) fjatte nun

ntcr)tä ©üigerei gu iljun, als mein Sujet felbft in beutfdjen Werfen

au§jufül;ren. Um fie 31t fomponiren , f;atte irf; ein ^laüier nötljig,

benn narf; breiüierteljäljrigcr Unterbrechung al(e§ mufifalifd)en $robu=

jirenä mufjte id) mid) erft mieber in eine muftfalifdje 2ltmofpl;äre gu

nerfctjen furf;en : irf) mietete ein ^>iano. 9?ad)bem e§ angefommen,

lief id) in mal;rer ©eelenangft uml;er; irf; fürchtete nun entbecfen

ju muffen , bajj irf; gar nirf;t meljr Sftufifer fei. 3Jtit bem 9Jlatrofen=

rf;or unb bem ©pinnerlieb begann irf; juerft ; 2llle3 ging mir im $luge

r-on ©tauen, unb laut auf jauchte irf; cor $reube bei ber innig ge=

füllten 2öal;rnel;mung, bafj irf; norf; 3Kujtler fei. %n fieben äßodjen

mar bie gange Dper fomponirt. 2lm @nbe biefer 3eit überhäuften

mirf; aber mieber bie niebrigften äußeren ©orgen: groei uolle 9Jionate

bauerte e§, efje id) ba^u fommen fonnte, bie Ducertüre ju ber ooll=

enbeten Dper ju fd)reiben, tro&bem id; fie faft fertig int ^opfe l;erum=

trug. 5RatürIid; lag mir nun nidjtä fo fefjr am §erjen, al§ bie

Dper fd)neH in 3>utfd)lanb jur 2tuffü^rung 311 bringen : non 9)iünrf;en

unb Seipjig erhielt irf; abfrfjlägtge 2lntraort: bie Dper eigne ftd) nid;t

für 2)eutfrf;lanb , Ijiefj e§. $>d) £§or fyatte geglaubt, fie eigne fid;
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nur für 3)eutfd)lanb, ba fie «Saiten berührt, bie nur bei bem SDeutfdjen

31t erflmgen im Staube finb. — ©nblid) fcl)icftc id; meine neue Slrbeit

an 9ftet)erbeer nadj ^Berlin, mit ber SBitte , ifyr bie 2lnnaljme an bem

bortigen £>oftf;eater ju »erraffen. 9ftit jiemüdjer ©Anette raurbe

biefe bewirft. 2)a bereits aud) mein „Sften^i" für ba§ SDreöbner

'"poftt)eater angenommen mar, fo falt) id; nun ber Stuffüijrung jroeier

meiner 2ßer!e auf ben erften beutfdjen 33üf)nen entgegen, unb unroiDf=

tufjrUd; brängte fid; mir bie 2lnftd)t auf, baft ftmberbarer 2öeife ^ßariö

mir 00m größten sJtu<3en für SDeutfdjIanb geraefen fei. $ür ?ßari§ fetbft

mar id) je£t auf einige $ar)re au3fid;t3lo3 : id) «erlief e3 bafyer im

^vrür)jal;re 1842. 3um erften 3Rale faf; id) ben Sft^etn, — mit tjeffen

frönen im 2luge fd;mur id; armer $ünftler meinem beutfdjen 9Sater=

lanbe eraige breite.
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23evi$t iiBer eine erfte Dpernauffiityrung.





SSon meiner jroeiten t>i3Ilig aufgeführten Dper, ba§ Siebe 3 =

uer6ot, tljeile id) nur eine <ciiföt be§ fogenannten Serh'S, foroie

einen "-öeridjt über ben 3>erfud^ ir)rer Suxffütjrung unb bie baran fidr}

fnüpfenben Umftänbe mit. 2Bte id) im betreff meiner erften Dper,

„bie Jeen", au& bem ©runbe roetl fie in feiner 5Öei[e bie £>ffent=

lirfjfeit berührt Ijat, ehie ät>nlicr)e SJlittfjeilung untertaffe, glaubte id)

biefeä jmeite ^ugenbraer! nidjt gän^Iid; übergeljen 31t bürfen, ba eä

mit ber Dffentlicpeit roirflid) in eine foldje 33erüljrung gelangte, unb

biefe nadjträgltd) nodj bemertt raorben tft.

2)a§ $oem 31t biefer Dper entwarf id) im (Sommer be§

Qaf)re3 1834, roäfyrenb eines SergnügungSaufentljalteS in £eplü$,

worüber id; in meinen SebenSerinnerungen folgenbe Stufgeidjnungen

feftgefyalten fjabe.

2ln einigen fdjönen borgen ftar)t id; mid) au§ meiner Umgebung,

fort, um mein ?yrül)ftücf einfam auf ber „Sdjlad'enburg" gu nehmen, unb

bei biefer ©elegenljeit ben (Sntrourf ju einem neuen Dperngebidjt in

mein iJafdienbud; aufgujeidjnen. $dj t)atte ratdj [jtergu be§ «Sujets

üon Sljafefpeare'S „9}laajj für Staafj" bemäd)iigt, roeld;e3 id),

meiner jeijigen Stimmung angemeffen, in feljr freier SBeife mir gu

einem Dpernbud; , bem i d; ben 2ttel : „ b a S Stebesoerbot" gab,

umgeftattete. S)ie bamalg fpufenben ^been beö „jungen ©uropa",

foioie bie ^ettüre be§ „ 31 r b i n g f) e 1

1

0", gefdjärft burd) meine fonber=
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Bare (Stimmung, in meiere id; gegen bie beutfdje Dpernmufit geraten

mar, gaben mir ben ©runbton für meine 2luffaffung, meld;e befonberS

gegen bie puritanifdje -£>eudjelei gerietet mar, unb fomit gur füljnen

23erl;errlid;ung ber „freien Sinnlidjfeit" führte. S)a3 ernfte Sf;a!e=

fpeare'fdje Sujet gab id; mir 3Jlülje burd;au§ nur in biefem Sinne ju

üerftefjen ; id; falj nur ben finftern, fittenftrengen Statthalter, felbft oon

furd;tbar leibenfd;aftlid;er Siebe 31t ber fdjönen D^om-je entbrennenb,

meldje, inbem fie ü;n um 33egnabigung if;veg megen eines SiebeSuer=

gerjenS gum ülobe uerurtt;eilteu SBruberS anfleht, burd; 3Jiittr)ettung

ber fdjönen SBärme ifjreö menfd;lid;en ©efütjlS in bem ftarren

Puritaner bie r>erberblid;fte ©lutt; ent^ünbet. £)aß biefc mädjtigen

9)iotiue im Sf;a!efpeare'fd;en Stüde nur fo reid; entroidelt finb, um

befto geraid;tiger enblici; auf ber 2Öagfd;ale ber ©eredjtigt'eit geraogen

gu werben, taugte mir buvdjauS nid;t 31t bead;ten; eS tag mir nur

baran , baS Sünbl;afte ber .§eud;ctei unb baS ltnnatürlid;e ber grau=

fameu ©ittenridjterei aufjubeden. Somit lief? id; baS „Sftaaß für

9Jiaaß
y/

gänjlid; falten, unb ben £eud;ter burd; bie fid; räd;enbe

Siebe allein gur Strafe gießen. 2tu3 bem fabelhaften 2Bien »er=

legte id) baS Sujet nad; ber ^auptftabt beS glü^enben Siziliens, in

meld;er ein beutfd;er Statthalter, über bie it;m unbegreiflid; freien

Sitten ber Seuöllerung empört, 31t bem 23erfud; ber 2)urd;füf;rung

einer puritanifd;en 9iefonn fdjreitet, in n>eld;em er tläglid; erliegt.

2}ermutf)lid; l;atf bie Stumme uon^ortici einigermaßen l;ierbei

;

and) Erinnerungen an bie „Si^iliauifdje 33e3per" mögen mitgeroirft

traben : roenn id; bebende, baß enblid; aud; felbft ber fanfte Sijilianer

33 eil int unter ben $aftoren biefer $ompofttion mit-jäfjtt, fo muß

id) atterbingS über baS fonberbare Quid-pro-quo täd;eln, gu raeldjem

fidj t;ier bie eigentf;ümlid;ften 3JciSüerftänbniffe geftalteten.

%)od) erft im Sinter 1835 gu 1836 gelangte id; gur 23een=

bigung ber Partitur meiner Dper. @3 gefdjarj bieß unter ben üer=

mirrenbften ©nbrüden meines Umganges mit bem fleinen Stabt=

tt;eater gu Sftagbeburg, beffen Dpemauffiil;rungen id; gmei 3Öinter=
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{jalbjafyre über als SäRufifbireftot geleitet (jatte. ©ne feltfame

\Herroilberung meines @efd[jma<fe§ roar an$ ber unmittelbaren 33e^

rübrung mit bem beutfdjen Cpemrocfen fjeroorgegangen , unb biefe

beunüjrtc fidj nun in ber ganzen Anlage unb 2fußfüf)rung meiner

Arbeit in ber 2Beife, bafc ber jugenblidje 5Beetljot>en= unb 2Beber=

@ntr)ufia(t geroifj oon -Jliemanb au$ biefer Partitur erfannt werben

Sonnte.

${;r (3d;id'fat mar nun folgenbeä.

Xro£ einer fönigtid;en Unterftüijung unb ber (Sinmifdjung be3

£rjeatcrcomite§ in bie 23erroaltung blieb unfer roürbiger Sireftor in

perennirenbem 23anfrott begriffen, unb an ein Jortbeftetjen fetner

£(;eaterunternel;mung , unter irgenb roeld;er %oxm, roar nid;t §u

beuten. Somit foUte hk 2luffüfyrung meiner Dper burd; ba3 mir

ju ©ebote fteljenbe, red;t gute Sängerperfonat gum SluSgangöpunfte

einer grünblid;en SBenbung meiner mt§lid)en Sage roerben. $d; t;atte

gur @ntfd;äbigung geroiffer Steifefoften oom oorigen ©ommer bjer eine

^enefigoorftettung §u meinen ©unften gu forbern: natürlid; beftimmte

id) eine äluffürjrung meinet SBerfeS bagu, unb bemühte mid; fyierbei,

ber 2)ireftion biefe mir 311 erroeifenbe ©unffc fo roenig roie möglid;

foftfpielig 51t machen. £)a bem ungeachtet bie Sireftion einige 2(u§=

lagen für bie neue Dper ju tragen Ijatte, oerabrebete id;, bafj bie

(i'innaljme ber erften Sluffüfyrung if)t überlaffen bleiben foftte, roogegen

id; nur bie ber groeiten für mid; in 3lnfprud; nar)m. SDafj aud; bie

geit beö Ginftubirenö gänglid; an baS (Snbe ber <2ai[on f;inau§gerüdt

rourbe, fd;ien mir nidjt eigentlid; ungünftig, ba id; annehmen burfte,

bafj bie legten 2Jorfteflungen be§ oft mit ungewöhnlichem 23eifaß auf=

genommenen ^erfonalg mit befonberer £l;eilnar/me 00m 5)]ublifum be=

ad;tet roerben roürben. Seiber aber erreid;ten roir ba3 gemeinte gute ßnbe

biefer ©aifon, roetdjeö auf Gnbe 2lpril feftgefetjt roar, gar nidjt, ha

fd)on im SJtärg, roegen UnpünftUd;f'eit ber ©agengafjlung , bie

beliebteften Cpernmitglieber, roeld;e fid; anberöroo beffer oerforgen

tonnten, ber Sireltion, roe(d;e in tf;rer 3«^ung§unfäf;igf'eit hiergegen
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feine Glittet gur Verfügung fjatte , i^ren Slogang anzeigten. 9tun

roarb mir afferbingS Bang: baS .ßuftanbefommen einer 2tuffül)rung

meines „ SiebeSüerboteS" fdjien tnefyr als fraglict). 3)er großen

Beliebtheit, meldje id) bei allen Dpernmitglieberu genofj, oerbanfte id;

eS allein, bafj fiel; bie Sänger nid;t nur §um 9(uSl;aIten bis an baS

@nbe beS SftonateS 9Jiär$, fonbern aud; gur Übernahme beS für bie

furge 3 eit f° \^)x cmftrengenben (SinftubirenS meiner Dper, bemegen

liefen, 3)iefe Seit, füllten nodj groet Sluffüljrungen §u Staube

fomnien, mar fo fuapp jugemeffen, bafj mir ju allen groben nur

gefjn S£age für unS Ratten. 35a cS ftd; feineSroegS um ein leidjteS

Singfpicl, fonbern, tro$ beS leichtfertigen ßfjaralterS ber SUtuftf, um

eine grofse Dper mit jafylreidjen unb ftarfen (Snfemblefätjen tjanbelte,

mar baS Unternehmen roofjl totltüljn ju nennen. $4 oauie jeboer)

auf ben ©rfolg ber befonberen 2lnftrengung, toeldjer mir gu Siebe bie

Sänger, inbem fie früt) unb 2lbenbS unauSgefeijt ftubirten, ftd) gern

unterzogen; unb ba tro^bem eS rein unmöglid; mar, jju einiger be=

munter Sidjerljeit, namentlid) aud; beS ©ebädjtniffeS , bei ben (Ge-

plagten gu gelangen, fo redmete id; fdjltefjlidj auf ein SSunber, roeldjeS

meiner bereite erlangten ©efdjtdlidjleit im 3)irigiven gelingen füllte.

3Md;e eigentljümlidie #äl)igf eit id) befafj , ben Sängern %u Reifen unb

fie, trotj Ijödjfter Unfidjerljeit , in einem getroffen täufdjenben bluffe -$u

erhalten, geigte fid) mirflidj in ben wenigen Drdjefterprobeu , roo id)

burd) beftänbigeS Soupren, lautes Sftitfingen unb braftifdje Anrufe

betreffe ber nötigen Slftion, baS @ange fo im ©efeiS erhielt, bafj

man glauben ronnte, eS muffe fid; gang erträgtid; ausnehmen. Leiber

beamteten mir nid)t, bajj bei ber äluffüljrung, in 2(nraefenl)eit beS

^ubltfumS, all' biefe braftifdjen Mittel gur Beroegung ber bramatifd;

mufifalifdjen SRafdjinerie fid; einzig auf bie geidjeu meines Sat'tftodeS

unb bie Arbeit meines sDiienenfpieIS befdjränfen mufjten. äöirl'lid;

maren bie Sänger', namentlid; beS männlid;en ^ßerfonalS, fo aufjer=

orbentlidj unfidjer, bafj Ijierburd; eine »om Anfang bis gum @nbe äffe

Sßirlfamleit itjrer Collen läljmenbe Befangenheit entftanb. 35er erfte
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£enorift, mit bem fd;roäd;ften ©ebädjtniffc begabt, fudjte bem lebhaften

unb aufregenben 6§araJtet feiner Motte, be§ Sötlbfangeä 2 u 3 i , burdj

feine in ,~yva 3)iar»olo unb ,3ampa erlangte Routine, namentlid)

aber and) burd) einen unmäßig bid'en unb flatternben bunten #eber=

bufdj, mit beftem ^Bitten aufzuhelfen. £ro|bem mar e§ bem 5ßu=

blifum nid;t 51t oerbenfen, bafj e§, nament(id) ba bie 2)ireftion ben

2)rud' von %e£Lbü(§evri md;t 31t Stanbe gebradjt blatte, über bte 33or=

gange ber nur gefungenen §anblung gänglidj im Unklaren blieb.

W\t Sluönalnnc einiger Partien ber Sängerinnen, roeldje and) beifällig

aufgenommen mürben, blieb ba§ ©anje , raeldjeS tron mir auf fed'e,

energifdje Slftion unb Spradje abgefeljen mar, ein mufttalifdjeg

Sdjattenfpiel auf ber©cene, 31t meinem baä Drdjefter mit oft über=

triebenem ©eräufd; feine unertlärlidjen ©rgüffe 311m heften gab. Sllö

djaraf'terifttfd; für bie Selmnblung meiner ^onfarben ermähne id;, bafj

ber ©ireftor etne§ preufjifdjen
sIRilitär=5Jiuftfcorpß, meinem übrigens bk

Sadje fer)r gefallen blatte, mir für jufünfttge arbeiten bodj eine root)l=

gemeinte Anleitung 3Ur S3eljanblung ber türtifdjen frommet ju geben für

nötl)ig Ijielt. (Elje id) ba§ meitere Sdjtdfal biefer rounberltdjen

^ugenb arbeit mittb/ile, oermeile id; nodj, um über ben Gljaratter

berfelben, namentlid) in betreff ber Sidjtung, fur3 3U berid;ten.

Sag in feinem ©runbe fetjr ernft gehaltene <5tM Sfjafefpeare'S

mar in meinem Sujet 31t folgenber Raffung gelangt.

„©in ungenannter $önig tron Sizilien »erläfjt, luie id) üermutlje,

3U einer Steife nadj 9ieapel, fein £anb, unb übcrgiebt bem tron il)m

eingefe|ten Statthalter, — um iljn alä Seutfdjen 3U djarat'tevifiren,

einfad) „grtebridj" genannt, — bie SSollmadjt, alle Mittel ber fomg=

lidjen ©eroalt 311m $erfudj einer grünblidjen 9ieform be§ Sitten=

3uftanbeö ber £auptftabt , an roetdjem ber ftrenge 9tatl) 2irgernifj

genommen, an3umenben. Seim beginn be§ Stüdeä fieljt man bie

SDiener ber öffentlichen ©eroalt in trottet- Arbeit, 23oll3beluftigungg=

t/äufer in einer Sorftabt ^alermo'ä trjeilsS 3U fdjliefjen, tljeil§ ganz

nieber3ureiJ3en, unb bie Setrölferung berfelben, bie ÜÖirtlje unb 23e=
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bienung, gefangen fortzuführen. SDaS SSolf tf^ut biefem beginnen

ßmljalt; grofje ©djlagerei: ber Gfyef ber Sbirren, 33 rigide IIa

(33a^5uffo) im ftärfften ©ebränge, »erlieft, nad; beruf)igenbem £ambour=

roirbel, bie Verorbnung beS Statthalters, in ©emäfjljeit reeller, jur

Sidjerung eines befferen SittenjuftanbeS , in gefdjefyener 2Beife ge=

fyanbelt roorben fei. 2Wgemeine Verrjöfjnung unb ©pottdjor fällt ein

;

£ u
i

i o ,
junger ©beimann unb jooialer SÖüftling (£enor), fdjeint fid)

jum 3MfSfüI)rer aufroerfen 311 roollen, unb finbet fofort Veranlaffung,

ber <5<xd)e ber Verfolgten ftd) eingerjenber anzunehmen, als er feinen

g-reunb ßlaubio (ebenfalls £enor) auf bem 2i>ege nad) bem ©e=

fängniffe bat)ergefüljrt fielet, unb oon biefem erfährt, bafj er, einem non

$riebridj Ijeruorgefudjten uralten ©efetje gemäfs, megen eines

SiebeSoergeljenS mit bem Üobe beftraft werben foll. ©eine ©eliebte,

mit ber eine Sereinigung bisfjer if)m burd) bie feinbfeligen Altern

berfelben oerroeljrt ift, roarb von ilnn 3)iutter
;

511 bem |Jaf5 ber 3Ser=

manbten gefeilt fid) ^riebridj'S puritanifdjer ßifer : er fürdtjtet baS

Sd»Iimmfte, unb t/offt einzig auf bem SÖeg ber ©nabe Rettung, fobalb

ber fyürbitte feiner Sdjroefter ^ f a b e 1 1 a eS gelingen bürfte, baS §erj

be§ garten umjuftimmen. Äujio gelobt bem $reunbe, $fabella

fofort im Softer ber ßlifabetljinerinnen , in roeldjem fie uor $urjem

als ^oöije eingetreten, aufgufudjen. — ©ort, in ben ftillen dauern

bei ^lofterS, lernen mir nun biefe Sdjroefter im traulidjen ©efpräd)

mit if)rer greunbin, ber ebenfalls als 9?ooije eingetretenen 5Bt a r ia n n e

,

näljer lennen. sDlarianne entbedt ber 'Jreunbin, non ber fie längere

3eit getrennt mar, ba§ traurige ©djidfal, baS fie b,ierl)er geführt Ijabe.

Sie roarb r>on einem fyod; ftefyenben 9J?anne, unter ber Skrfidjerung

eroiger Sreue, gu geheimer SiebeSuerbinbung r>ermod)t; enblid; aber fanb

fie fid}, in b,ödjfter 9Zotf), oon irjm oertaffen unb fogar »erfolgt, benn

ber 9Serrätr)er erroieS fid) ifjr zugleid) als ber mädjtigfte Ttann im

Staate, lein geringerer als ber jeijige Statthalter beS Königs felbft.

$fabeI(a'S ©mpörung madjt ftdj in feuriger SOßeife Suft, unb i^re

iöeruljigung folgt nur auS bem @ntfd;luffe, eine Üi>elt ju »ertaffen, in
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meld;er fo ungeheure Greuel ungeftraft oerübt werben bürfen. —
SM§ il;r nun Sujio bie $unbe oorn Sd;idfal il;re3 eigenen !ör.uber§

bringt, gef;t il;r XHbfdjeu cor bem ^yefyttritte beS 33ruber3 fofort in t)elCe

(Sntrüftung über bie 3d;änbltd;ieit beö l;eud;(erifd;en Statthalters über,

meld;er ben unenblid; geringeren Jeljler beä Sruberä, ben minbeftenä

fein SBerratf) beftedte, fo graufam 31t beftrafen fid; anmajjt. $r)re

f;eftige 2(ufiuaITung jeigt fie unuorfid;tiger SSeife Sugio im r»er=

fül;rerifd;ften Sid;te
;

fdjnett uon fjeftiger Siebe entgünbet, bringt biefer

in fie, für immer bag Softer ju uerlaffen unb feine §anb anjuneljmen.

ÜDen $eden rueifj fie fogleid; roürbeooll in Sdjranfen ju galten, be=

fd;liefjt aber ol;ne ^ögern, fein ©eleit nad; bem ©ericr)täl;aug §um

Statthalter anguneljmen. — £ier bereitet fid; nun bie ©eridjtäfcene

vov , roeldje idj burd; ein burleSfeS $erb,ör oerfdjtebener 23erbred;er

gegen bie Sittlid;teit burd; ben Sbirrend;ef 33rigr)ella einleitete.

25er ©ruft ber Situation roirb bann befto auffälliger, als> bie finftere

©eftalt griebrid/s burd; ba3 tobenb eingebrod;ene Söolt, 9M;e

gebietenb, eintritt, unb ba$ 23erl)ör ßlaubio'3 burd; i§n felbft in

ftrenger Jorm oorgenommen mirb. Sd;on miß ber Unerbittliche ba§

Urteil au3fpred;en, als Qfabella fyinjufommt, unb cor allem eine

einfame Unterrebung mit bem Statthalter verlangt. $n biefer be=

l;errfd)t fie fid;, bem gefürdjteten unb r>on »t;r bennod) »erachteten

SRanne gegenüber, mit ebler -Hiäjsigung, inbem fie junädjft fid; nur an

feine üölilbe unb ©nabe roenbet. Seine ©nraürfe fteigern il;ren

Stffelt: fie ftellt ba§ 23ergeb,cn be§ SruberS in rüfyrenbem £id)te

bar, unb bittet um 33er;$eir;ung für ben fo menfdjlidjen unb leine§=

roegä unoer3eil;lid;en ^eljltritt. 2)a fie ben ©inbrucl iljrer roarmen

Säuberung gewährt, fäl;rt fie immer feuriger fort, fid; an bie eigenen

©efüf)Ie be§ jefct fo Ijart fid; üerfd;lief$enben §ergen§ be§ 9tid;ter§ gu

roenben, roe!d;e3 bod; unmöglich, nie ben gleidjen (Smpfinbungen, rceld;e

ben trüber Ijinriffen, gön^lid; oerfd;loffen gemefen fein tonnte, unb

beffen eigene ©rfafjrung fie jetjt jur 9Jiitl)üIfe für iljr angftüotleS

©nabengefud; anrufe. 9^un ift ba§ ßi§ biefeS ^ergenS gebrochen

:

dficfcavb äBagucv, @ef Schriften I. 3



34 Sa3 Ste&eSoerbot.

$riebrid;, r>on ber ©djönrjeit Sfabella'g bi§ in ba§ Reffte er=

regt, füf>It fitf; feiner nidjt me^t mächtig; er nerfpridjt ^fabella,

ma3 fie nur verlange, itm ben Sßretä iljrer eigenen Siebe. Äaum ift fie

bicfer unerwarteten SBirfung inne geworben, al3 fie, in t)öd;fter @m=

pörung über foldje unbegreifliche ©djänblidjfeit, gu S^üre nnb ?yenfter

Ijinauö ba§ Sßoll herbeiruft, um cor aller Sßeft ben §eudjler 311 ent=

laruen. ©djon ftürjt 2ltte§ in 3tufru§r in bie ©eridjtSr)aHe herein,

al§ eS fj r i e b r i er) '§ Bezweifelter Energie gelingt, mit wenigen be-

beutungguotten SBeifungen Sfabetla ba§ unmögliche ©elingen il)re§

23orl)aben3 barjuujun: er würbe iurjn tr)re Slnfdntlbigung leugnen,

feinen Antrag aU SRittel ber 33erfudfjung angeben, unb 3weifetto§

©tauben finben, fobatb c§ fidj barum Ijanble, ben Vorwurf eines

leichtfertigen SiebeSantrageö gurücfguweifen. Sfa&ella, felbft be=

fdjamt unb nerwirrt, erlennt haä Wafenbe ifjreS SBeginnenä, unb über=

läfjt fidj bem Änirfd;en ftnmmer Verzweiflung. 2lt3 nun ^riebridj

bem SBoife non feuern feine rjödjfte Strenge, unb bem Vertagten fein

Urttjeit angel'ünbigt, gerät!) 3 f a b

e

II a, burd) bie fdjjmcrglidje (Erinnerung

an^Jcarianne'S Sdndfat geleitet, btiijfdjnelt auf ben rettenben 2lu§=

weg, burd) Sift 3U erreichen, maä burd) offene ©ewalt unmögltdEj er=

fdjeint. hierüber ger)t ir)re Stimmung au§ ber tiefften Trauer mit

jäfjem Sprung in auägelaffene Saune über: bem jammemben Araber,

bem beftür^ten ^reunbe, bem rattjlofen Volle, wenbet fie fidt} mit ber

Verljeifjung be3 luftigften 2lbenteuer3 3U, ba3 fie Sitten bereiten werbe,

iia felbft bie GarnermtS = Suftbarteiten , wetdje ber Statthalter foeben

ftreng »erboten, biennal mit befonbercr 3tu§gelaffenf;eit begangen

werben foltten: benn jener gefürdjtete Verbieter ftette fid; nur 3um

Sctjein fo graufam, um alte SBelt burd; feine luftige Srjeilnaljme an

2Wem, voa§ er »erboten, befto angenehmer 3U überrafdjen. 3tffe§ Ijält

fie für warjnfinnig geworben, unb namentlich % r i e b r i d) nerweift ir)r

mit leibenfdjaftlidjer £ärte it)re unbegreifliche Stjortjeit : wenige Söorte

itjrerfeitg genügen jebod), ben «Statthalter felbft 3um Taumel barjin 3U

reiben; benn fie »erfpridjt ifjm, mit Ijeimlid; sutraulidjem $(üftern, bie
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©rfüttung affer feiner SBBünfcjje, unb bie 3ufenbung einer ©lud oer=

(jeifjenben 23otfdjaft für bie folgenbe s
)}atfjt. — ©0 enbet in Fjöd^fter

SCufregung bcr erfte Slf't. 3i>eld;e§ ber fo fdfjnell gefaxte
s}jlan ber

.fjelbin ift, erfahren nur im ^Beginn be§ jtoeiten, too fie im ©e=

fängnif; beS 23ruber3 fid; einftellt, um biefen gunädfjft noclj gu prüfen,

06 er ber Leitung iDevtr) fei. ©ie entbedt iljm bie fdjmadfjootlen 3ln=

träge $riebri <$'«§, nnb fragt iljn, ob er um biefen ^$rei§ ber Un=

eljre feiner ©djioefter fein oertoirfteS 2eben gu retten begehre? S)er

Ijödjften (Sntrüftung unb Dpferbereittoilligteit 6 1 a u b i '3 folgt, ba er

nun 2l6fdjieb für biefeS Seben oon ber ©djtoefter nimmt, unb er

biefer bie ergreifenbften ©rüfje an bie fjinterlaffene trauernbe ©eliebte

aufträgt, enbtidj bie roeidje Stimmung, meldte ben Unglüdlid;en burdEj

bie Söeljmutf) bis gur ©dEnoädje fül;rt. 3 f ab e IIa, bie iljm bereits

feine Rettung antunbigen wollte, Ijält beftürgt inne, ba fie bm

SBruber oon ber £ölje ber ebelften SBegeifterung big §um leifen 33e=

fenntnift ber ungcbrodjenen SebenSluft, gur fdjüdfjternen $rage, ob ber

s
J>rei3 feiner Rettung ifjr unerfdjtoinglid; fdjiene, antommen fielet.

(Sntfe|t fäfjrt fie auf, ftöfjt ben Umoürbigen oon fiel), unb lünbigt

ifnn an, baf; er nun gu ber ©cljmad; feines £obe3 audj nodj iljre

oolle Seradjtung fjinneljmen folfe. 9iacfjbem fie iljn bem ©djliefjer

oon feuern übergeben, geigt ficf) ifjre Haltung im fdpnetten SBedfjfel

fofort roieber in Reiter übermütiger Raffung : fie befdjliefjt gtoar ben

3i$anfelmütf;igen burd; längere Ungennpeit, in toeldjer er über fein

©dudfal bleiben foll, gu beftrafen, bleibt aber nid;t3beftotoeniger bei

ifjrem $orfa|, bie äöelt oon bem fdjeujjlidjften £eudjler, ber iljr je

©efetje oorfdjreiben mollte, gu befreien, ©ie Ijat Marianne baoon

benad;rid;tigt, bafj biefe bei ber, # r i e b r i d; für bie 9iad)t gugefagten

3ufammenfunft, bie ©teile ber treulos begehrten ^f ab e 11 a einnehmen

foUe, unb fenbet nun griebrid; bie ©inlabung §u biefer ^ufammen-

fünft gu, roeldje, um bm $einb nod; meljr in ba% Serberben gu oer=

nudeln, in ^iasfenoermummung , unb an einem ber oon il;m felbft

unterfagten SBetuftigungSorte, ftattfinben foll. 2)em s2ßilbfang £113 io,

3*
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roeld;en fie für ben fetfen Siebesantrag an bie 9cooige ebenfalls gu

{trafen fid; oorgenommen (;at, iljetft fie g rieb rid; 'ä SBegeljren, unb

iljren uorgeblidjen notfjgebrungenen (Sntfdjhifj, biefem 53egef;ren gu

Toifffa^ven, in fo unbegreiflid; leidjtgefafjter Söeife mit, bafj ber fonft fo

Seidjtfertige hierüber in ba3 ernftlidjfte Grftaunen unb üergroeiflung§=

ootteS Stafen gerät!;: er fdjroört, biefe unerhörte Sdjmadj, roenn bie

eble Jungfrau fie ertragen molk, bennod; feinerfeitä mit alfer (bemalt

uon if»r abguroenben, unb lieber gang Palermo in SBranb unb 3tuf=

ruf;r gu bringen. — äÖirfUd; neranftaltet er , bafj ätffeS , raaS ifjm

belannt unb befreunbet ift, am 2Ü&enb, mie gur (Eröffnung ber uer=

botenen großen Garnenalö =
s

|>rogeffion , fid) am "iluägange be3 Gorfo

einfinben fotf. 2113 eä mit Öinbrud; ber 9iadjt bort bereite milb unb

luftig I;erget;t, finbet fid; Üugio ein, um burd) ein auggelaffeneS

ßarneuaBlieb, mit bem <3d;lufjrefrain : „roer fid; nid;t freut bei unfrer

Suft, bem ftofjt ba8 -Keffer in bie abruft", bis gur offenen blutigen

(Empörung aufgureigen. S)a unter 23rigl;ella's tfüfyrung eine

s
-öanbe non ©birren fid; näfjert, um bie bunte SJiaffe gu gerftreuen,

fott bas meuterifdje $orI;aben bereits gu Slusfüfyrung fommen ; bod;

»erlangt £ugio für jeijt nod; nad;gugeben unb fid; in ber 9£äf;e gu

gerftreuen, ba I;ier guoor nod; ber eigentliche 2lnfüf;rer it)rer Unter=

neljmung oon i§m gentonnen werben fotte: eben Ijier befinbet fid;

nämlidj ber Drt, melden ^fabella in tf;rem Übermut!) it;m als

benjenigen i^rer worgeb!id;en ^ufammentunft mit bem Statthalter

oerratfyen l)<xt. liefern legieren lauert nun Sugio auf: roirflid; er*

fennt er il;n in einer forgfältig uermummenben 9)£asfe, (;ält if;n im 2\>ege

auf, unb ba jener geroaltfam fid; loSroinbet, miU er iljm mit lautem

3tuf unb gegogener äßaffe nad;fo!gen, al§ er, auf ber im ©ebüfdj

oerftedten $ f a b e ü a Sßeranftaltung, felbft aufgehalten unb irregeleitet

wirb. Sfabella tritt I;eroor, freut fid; bes ©ebanfens, in biefem

Stugenblid ber oerratf;enen Wl arianne ben treulofen ©atten gurüd'=

geführt gu roiffen, unb ba fie foeben bas oerfprod;ene 33egnabtgungs=

patent bes !8rubers in ber |>anb gu galten glaubt, ift fie im begriff,
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gutmütig jeber wetteren ^Jiadje ju entfagen, als fie, beim Sdjein

einer
?
~\-atfel bie Sd)rift erbrcdjenb, 511 iljrem (Sntfefcen ben nerfdjärften

£tnriä)tunggbefef)l erfennt, roeldjen ber 3ufatl baburd), baf? [ie bie

Äunbe ber 33egnabigung ttjretn trüber üorentljalten roollte, nermöge

Jöeftednmg beg ©djIiefjerS je|t in ifjre £anb geliefert (jat. Wad) garten

Kämpfen gegen bie it)ii sevroüljlenbe Seibenfdmft ber Siebe, fyatte

#riebrtd;, feine Dfjnmadjt gegen biefen gfeittb feiner Stulje ertennenb,

befdjloffen, wenn aud) alSSBerbredjer, bod; alg (Sfyrenmann p, ©runbe

ju gelten. (Sine Stunbe an ^ f a b e 1 1 a ' ä 33ufen, bann ber eigene £ob

— nad) bemfelben ©efefc, beffen Strenge unroiberruflid) Gl au bto'g

2eben r>erfallen bleiben fott. $

f

ab e IIa, weldje in biefer £anbtung

nur eine neue Häufung ber ©djänblidjfeiten bes .£>eutf;lerg ertennt, bridjt

nod; einmal in bag s
Jiafen fdjmer^idjfter Sßerjweiflung au§. Stuf iljren

Stuf gur fofortigen ©mpörung gegen ben fdjtinblidjften ^rannen,

ftrömt aÜeö SBolf in bunter leibenfdwfttidjer Verwirrung Ijerbei:

Sujio, weldjer ebenfalls baju fommt, rätf; jebod; mit heftiger 23itter=

feit bem SBotfe ab, bem SBütljen beg 3Beibes ©eJjöv ju geben, bag,

wie tt)n
r geroifs aud; fie Stile täufdje; benn er ift im 2öaf)ne ifjrer

fdjmadwoltften Untreue. Sfteue Verwirrung, gefteigerte Verzweiflung

Sfabella'g: ptöijlidj nom |)intergrunbe Ijer burleäfe §ülferufe

Vrigfyetla'g, roeldjer
, felbft in eine Situation ber ßiferfudjt ner=

wicfelt, ben oerlaroten Statthalter ou§ iliiguerftänbnifj ergriffen ^at,

unb fo nun beffen (Sntbedung oeranlajjt. ^rtebridj wirb enttarnt:

bie jitternb an feine Seite gefdjmiegte M a r i a n n e ertannt, Staunen,

(Sntrüftung ,
$ubel greift um fid; ; bie nötigen (Srtlärungen fteUen

fidj rafdj ein; $riebrid; begehrt finfter t)or bag ©eridjt beg jurüd'=

erwarteten Könige junt ©mpfang beg £obegurtt)eilg geftellt ju roerben.

3)er t>om jaud^enben SSolf'e aug bem ©efängnifj befreite Staub io

belehrt it;n, bajj bag ;£obesurt()eil nidjt jeber 3 eit für Siebeäoergeljen

beftimmt fei: neue 23oten melben bie unerwartete Stntunft beg Königg

im $afen; man befdjliefjt in üoffer ^lagfenprojeffion bem geliebten

dürften, roeldjer ju feiner ^er^engfreube wol)l einfeljen werbe, roie
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übel eS mit bem finfteren SßurttaniSmuä beS Seutfdjen im Reiften

©teilten ergeben muffe, freubig Imlbigenb entgegen gu jieljen. 2?on

il)m Ijeifjt eS: „üjtt freuen bunte gefte me§r, als eure traurigen

©efetje". griebridj, mit feiner neu ifjm Dermalsten ©emaljlin

Marianne, mujj nun ben 3ug eröffnen; bie bem Softer für immer

oerlorene 9?ooige folgt mit Sugio als gmeiteS $aar. —

"

2)iefe lebhaften unb in üieler SBegieljung woljl füljn entworfen

ju nennenben ©cenen I;atte idj in einer nidjt unangemeffenen

©pradje unb giemlidj forgfältigen Werfen ausgearbeitet. Sie ^olijei

ftiefj fid) gunäd)ft an bem £itel beS 2Ser!eS, welcher, wenn idj irjn

nidjt geänbert rjätte, ©djulb an bem gänglidjen ©djeitern meiner Stuf=

fürjrungSpläne gewefen märe. 2Sir befanben uns in ber 3ßo<^e oor

Dftern, unb bem Sweater maren Aufführungen luftiger ober gar friuoler

©tüde in biefer $tit unterfagt. ©lüd'lidjer SBeife fjatte bie be^

treffenbe
sDiagiftratSperfon, mit melier idj rjierüber untertjanbeln

mufjte, mit bem ©ebidjte fetbft fid) niäjt näljer eingelaffen, unb ba idj

uerfidjerte, bafj eS nad; einem fel)r ernften ©f)atefpeare'fd)en ©tüde

gearbeitet fei, begnügte man fid) mit ber Stbänberung beS unter allen

Umftänben bod) aufregenben XitelS, wogegen bie Benennung „bie

^ooigenon Palermo" nidjts 33ebenflid)eS gu Ijaben fdjien, unb

im Setreff ber Sntorreftljeit beffelben feine weiteren ©crupel auf=

famen. — 2lnberS ging eS mir furg barauf in Seipgtg, wo id) ftatt

ber geopferten „

%

e en " mein neues 3ßerl gur Aufführung eingufdjieben

oerfudjte. S5er £>ire!tor biefeS Sweaters», ben idj baburdj, baf3 id)

feiner eigenen, bei ber Dper bebütirenben , £od)ter bie Partie ber

„Marianne" guweifen wollte, fdjmeidjelnb für mein Unternehmen 311

gewinnen Ijoffte, nafjm aus ber uon ir)m begriffenen Senbeng beS ©üjetS

ben nidjt übet flingenben Sormanb, meine Arbeit gurütfguweifen. @r

behauptete, bajs, wenn ber 9Jiagiftrat iieipgigS bie Aufführung berfelben

geftatten würbe, woran er aus |>odjad)tung oor biefer 93er)örbe fe§r

gweifelte, er als gewiffenljafter Sater feiner £od)ter bod; jebenfalls

nidjt erlauben würbe, barin aufzutreten. —
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33on biefer bebenflicljen ©genfdjaft meines DpernterteS (mite id)

hei ber 9)£agbeburger 2liiffür)rung merfroürbiger Steife gar nicr)t §u

leiben, ba baS Sujet, rote gefagt, ber gä^tidj unKaren Sarftettung

wegen, beut SßuMifutn rein unbefannt blieb. SDiefer Umftanb, unb

bafj fomit gar feine Dppofition gegen bie Senbeng fid) gezeigt tjatte,

ermöglichte barjer auü) eine jraeite 2(uffür)rung ,
gegen roeldje tron

feiner Seite l)er ßinfprudj erhoben mürbe, ba fidj fein SDtenfcfj barum

befümmerte. 2Bof)I füfjfenb, bafc meine Dper feinen ©inbrucf (jeroor=

gebracht, unb baS Sßublifum in eine gänjltdEj unentfdjiebene Stimmung

barüber, mag biefj StCfeS eigentlich 31t fagen gehabt, gefaffen fyatte,

rechnete id) roegen beS tlmftanbeS, baf$ biefj bie fe^te 33orfteUung

unfereS DpernperfonaleS mar, bennodj auf eine gute, ja grofce @in=

nafjine, roeefjalb id) midj beim and) nidjt fjinbern lief?, bie fogenannten

„trotten" greife für ben Eintritt 31t »erlangen. Db big gum beginn

ber Dtroertüre fidj einige üKenfdjen im Saale eingefunben fjaben

mürben, fann id; nidjt genau ermeffen : ungefähr eine SBiertelftunbe

vor bem beabfiäjtigten beginn falj icfj nur meine $auSrotrtrjin mit

tfjrem ©emaljl, unb fefjr auffattenber 3Beife einen polnifdjen Rubelt

im troffen ßoftüm in ben Sperrten beS SßarterreS. 3)em otjngeadjtet

Ijoffte idj nodj auf 3uroacf)3, als plö^Iid; bie unerljörteftcn Scenen

flinter ben ßouliffen fidj ereigneten. SDort ftiefj nämlidj ber ©entaljl

meiner erften Sängerin (ber SDarftefferin ber „^fabeffa") auf ben

jroetten Senoriften, einen feljr jungen Ijübfdjen 5Renfdf)en, ben Sänger

meines „(Haubio", gegen roetdjen ber gefränfte ©atte feit längerer

3eit einen im Verborgenen genährten eiferfüdjtigen ©roll fjegte. @S

fdjien, bafj ber Söiann ber Sängerin, ber mit mir am 23ül)nentrorr)ange

fidj non ber 85efdpaffen^eit beS 5ßublifum§ überzeugt r)atte, bie längft

erfeljnte Stunbe für gefommen Ijielt, mo er, oljtte Sdjaben für 'ok

£f>eateruntettteljmimg Ijerbeiäufüfjren, an bem Sieb^aber fetner %xau

?ftad)t 3U üben fyabe. Glaubio warb ftarf non ifjtn gefdjtagen unb

geftofsen , fo bafj ber Unglüd'üdje mit Mutenbem ©eftdjt in bie ©ar=

berobe entroeidjen nutzte. Sfabeüa erhielt Ijiertron ^unbe, ftürjte
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üerjraeiflungöDüIl ifyrem tobenben ©emafjl entgegen , tinb erhielt von

biefem fo ftarfe >ßüffe, bafj fie barüfcer in Krämpfe oerfiel. SDie 33er=

roirrung im ^erfonal lannte balb leine ©renje mefjr : für unb roiber

raarb Partei genommen, unb raenig fehlte, bajj e§ ju einer affgemeinen

©djlägerei getommen märe, ba e§ fdjien, bafj biefer unglücffelige Slbenb

3ltten geeignet bünfte, fcfjHejjlidf; 2(bredmung für oermeintlidje gegen=

feitige 33eleibigungen $u nehmen, <So mel [teilte fidj IjerauS, baß bas

unter bem Siebeäoerbot be§ ©atten Sfabella'S leibenbe Sßaar un-

fähig geraorben mar, fyeute aufzutreten. Ser Siegiffeur marb cor ben

löüfmenüorljang gefanbt, um ber fonberbar gewählten Keinen ©efeff=

fdjaft, meiere ftdj im S^eaterfaale befanb , anjufünbigen, bafs „einge=

tretener ^>int>eriaiffe roegen" bie 3(uffüt)rttng ber Dper uidjt ftattfinben

tonnte. —
3u einem ferneren ÜBerfudje, mein ^ugenbmerf ju refyabilitiren,

tarn e3 nie.
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6teffano So Ion na, #aupt ber gamilie Golonna.

Slbriano, fein (Sofjn.

s

}> a o I o D r f i n i
, §aupt bei* g-amilie Drfini.

Staimonbo, päpftlidjer Segat.

Saroncelli, 1 „ -

„

rc w r m x • f
xomW* Surger.

ßecco bei ^seccpto,
J

©in $rieben§bote.

©efanbte ber lombarbifdjen ©täbte, Neapels, 23aiern§, 33öfnnen3 u. f. u>.

9tömifrf;e -ftobili, Bürger unb ^Bürgerinnen s^omö. $rteben§=

boten, Sßriefter nnb Wöndje aller Drben. 9tönüfc&e Trabanten.

9tom um bte -Hütte be§ 14. 3at)rl;itnbert3.
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(@inc ©trage, tr»etö>e im §tntergrunbc bitrdö bie 2ateran=&ivdje begrenzt ift; im

SBorbergrunbe red)t§ ba§ §au§ Stiettji'S. — (§§ ift 9iaä)t.)

©rftc 8cmc.

(Dr f int unb mehrere 9iobtti treten auf.)

D r f i n i.
-

£>ier ift'ä! £ier ifl'Sl $rifd[j auf, ttjr ^reunbe

!

3um genfter legt bie Seiter ein

!

(3roet 9co6iü legen eine Seiter an 9tten$i'S £>aus unb fteigen bitref) ba§ geöffnete

genfter in baffelbe ein.)

2>a3 fdfjönfte Mäbdfjen ^RomS fei mein, —
$f)r foITt tnicr) loben, icfj t>erftef)'3.

(ÜDU 9cobi(i fdjleppen $rene au3 bem £>aufe auf bie ©trage fyerauä.)

^renc.

3u gfilfe! gu^ülfe! o ©ort!

SDie Sfcobili.

$a, roelcfye luftige (Sntfürjrung

3CuS beö ^IcbejerS £au§ !
—

$ r e n e.

Barbaren, raagt tfjv foldfje Scfymad;?
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Sie SRo&itt.

Wut nicr,t gefträubt, bu rjübfdjeä Äinb

!

SDu fiehjt, ber freier finb gar viel.

D r f i n i.

©o fomm bodfj, STCändjen, [ei nidjt bös,

Sein ©öpab' ift's ntd^t, fennft bu midj erft.

$r ene.

SBer rettet midfj

!

sJcobili. Drfini.

$afja ! fie i(t frf)ön ! dlwc fort in's ©emad>

!

(Orftnt unb bie9?obiu' finb im begriff $venc abzuführen, als tfinen Sotonna
mit einer Slngaljl Begleiter entgegentritt.)

Solonna.

Drfini ift's ! — gierjt für Solonna

!

Drfini.

£a! bie Solonna! — ftkfy für Drfini!

3)ie So lonna.

Solonna tjodj!

25 ie Drfini.

Drfini r)odj!

Solonna.

DZe^mt eutfj baö sJJtäbdpen !

Drfini.

galtet fie feft

!

(©ie fämpfen. Slbriano tritt mit einigen bewaffneten Begleitern auf uub mifcfjt

fidt) in ben ©treit.)

Stbriano.

SHBaS für ein Streit? — Stuf, für Solonna!

2Bas fei)' idj? ©ott, bas ift Qrene!

£a£t log! 3$ föüfce btefes Sßeib!

(®r brtebt ftd) fcfjnett Bafjit gu 3 r e n c unb befreit fie.)
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6 o I o n n a.

£a brau, mein ©olm ! ©ie fei für bid).

31 b r i a n o.

Sftüljrt fie nid)t an! 9Jlein 33lut für fie!

Drf ini.

@r fpielt fürraa^r ben gelben gut!

2)odj biegmal ift fie nod) für midj.

(Erbringt auf IHbriauo ein, tiefer i?cvtf>eit>icit ^rene.)

6 o I o n n a (gu ben ©einigen).

Kun fefyt ntd)t gu! ©djlagt Io§!

Sie ßolonna.

Golonna

!

(Erneuerter fiampf. (Sine große Stn-jafjl üBo(fe§ hat fidj um bie ©treitenben oer-

fammett unb fudjt bem Satmne @inl)att gu tfnm.)

SS oll.

£a ! 2Md;er Särm !
— Safjt ab vom $amuf

!

Drf ini.

2>aS fehlte nod)

!

6 olonna.

©djlagt atteö nieber!

SSolf.

lieber mit Golonna! lieber mit Drfini!

(2)a§ 5>olf greift ju 'Steinen, ©töcfen, Siebten, Lämmern n.
f.

id. unb fudjt mit

©eroalt bie föofiüi ju trennen. — fllaimonbo mit einer %\vgabt Segteiter

tritt auf.)

Sftaimonbo. ,

^errocg'ne ! Saffet ab uom «Streit

!

3ur 9iufr,e ruf idj, ber Segat.

©olonna.

3ur Stuf)' mit eudj! @efc,t auS bem 28ege,

Unb tafjt bie ©trafje frei für unö!
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9taimonbo.

$a, roeld)e gred}r)eit!

D r f i n i.

Sef't bie aWeffe

!

9Jiadjt eud) non Rinnen

!

91 a i m o n b o.

Unoerfc^ämte!

$dj, ber Segat be§ Fjeil'Qen SBöters»!

ßolonna.

$ort, läft'ger Sdjracüjer!

SSolf.

£>ört bie $rer>ler!

3io6ili.

©rauf loa! 9)iad)t Sßla|, mir greifen an!

(Mgemeincr heftiger ©treit. 2tt§ föaimonbo im gefä^rticfijtcu ©cbränge

ift, tritt SUeitji auf, begleitet »on SaronceUiuub Secco bci2>ecd)io. 93ei

feinem (Srfdjeinen läßt ba§ SBolf awgcnbticfticr) oom Äampfc ab uub madjt Ujm eE>v=

erbietig 5ßfa& fo baß bie -Kobiti allein auf bie eine ©eite 31t fteticn fommeit.)

91 i e n $ i.

3ur Sxufye !
— (311m Solle) Unb iljr, f)abt iljr

SBergeffen, mag iljr mir gefdnnoren? —
(311 ben Wobili) 8f* bief^ bie Sichtung t»or ber ®trd)e,

3)ie eurem ©djuije anvertraut? — — —
(9itenjt'3 S3lid fällt auf bie Setter , roetcfje noeb an feinem §>aufe an=

geteilt fteljt. $r enc ift an fe i Ite ^^P 9ee'^' fogXeicf) fdjeint ev 3U »elfteren, ioa§

Dorgefalleu; in ber tjeftigften Stufrcgung fätjrt er gegen bieSiobUi fort.)

2)a§ 'ift eu'r £anbraerf ! 2)aran erlenn' id) eud)

!

2tl§ garte Knaben nriirgt ir)r unfre trüber,

Unb unfre @d)roeftern mödjtet tfjr entehren

!

SÖa§ bleibt gu ben 33erbreä)en aud) nod) übrig?

3)a3 alte 9lom, bie Königin ber äöelt,

9)iad)t ir)r jur Siäuberrjöfyle, fd)änbet fetbft
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SDie $ird;e; $etri <3tur;l mufj flüchten

3um fernen 2lr>ignon; — fein $dger nmgt'3,

9?ad; 9xom gu jiel)'n jum fjorjen 33ölferfefte,

2)enn i^r belagert, Räubern gteid;, bie SBege; —
3>eröbet, arm — nerfiegt ba3 ftolge 9tom,

Unb roa§ bem 2irmften blieb, ba§ raubt iljr iljm,

33redjt, Sieben gteidj, in feine Säben ein,

©ntefyrt bie SBeiber, erfdjlagt bie 9)iänner:

SBIicft um eud; benn, unb fefyt, roo ifjr biefs treibt!

(Sel)t, jene Tempel, jene «Säulen fagen eud^:

@3 ift baS alte, freie, grofje 9fom,

S)a§ einft bie SBelt berjerrfdjte, beffen Bürger

Könige ber Röntge ficfj nannten! —
Sanbiten, r)a! fagt mir, giebt e§ nodj Körner?

SBolf.

£a ! ffiienji ! 3tienji ! £od) ffiien^i

!

«ttobiti.

§a! roeldje $red)r)eit! £ört iljr if)n ?

Drfini.

Unb mir ? — Sieifjt ifym bie 3unge au§ •

6 o I o n n a

(bem ^tnbrange ber 9Jobiü roefjrenb).

D lafjt i(jn fdjroafcen! 3)ummc3 3eug!

Drfini.

Plebejer

!

G> otonna.

ßomm morgen in mein Sdrtofj,

Signor 9lotar, unb rjof bir ©elb

$ür beine fd)ön ftubirte 9tebe!
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(Solonnct. Drfini. 9Zobili.

feafya ! ben Darren, ladjt iljn au§

!

@r ftammt fürroafyr auS eblem $au§.

Verehret ja ben großen £errn,

©r lann groar nid)t, bod^ mödjt' er gern!

9i i e n 5 i.

3urü<f, ii)r $reunbe, galtet ein!

%l\ä)t fem rairb bie Vergeltung fein!

Varoncelli. Gecco. Voll.

$ört il)r ben (Spott ber #redjen an?

9)iit einem Streike fei'S getfyan!

9t i e n 5 i

(ba§ SSolf jurüdtyaftcnb).

3urücf! ©ebenfet eures ©dnt>ure3!

Drfini.

9?un benn, fo madjt bem Spajs ein @nbe

!

2)er Streit ift t)atb, mir festen au§.

ßolonna.
s
Jiid)t in ben Strafen ttor Plebejern!

2lm £age3anbrud) r>or ben Sporen.

Drfini.

34) ftette midEj mit »olTer Sdjaar.

ßolonna.

SDie Sanken nor, 9)iann gegen s3)iann!

3) ie Drfini.

3um Kampfe für Drfini!

3) i e 6 o I o n n a.

3um Kampfe für ßolonna!
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Sie «Robili.

<£>inau§, gerüftet jum Kampfe,

sUtit ©peer unb Sanje ju $ferb!

$n $rüIjrotlj'3 nebligem ^Dampfe

o- ti. c... I
Golonna , = ~ x ,,

,3iebt für { _ _ . btö ©djmert!
I
Drftnt

2)a§ SSoIt

3um Kampfe jiefj'n bie ^redjen

2)a3 übermütige ©djmert.

SBann rairft bie ©djmad; bu rädjen,

2öann fdjüijen unfren £erb?

(Solonna unb Orfint, foroie bie 9iobiü »ertaffen unter bem flhtfe: für

(Sotomta! — für Drftni! mit großem £nmutt bie SBüfjne.)

3t i e n 3 i (ber in Sfladjbenfen oerfunfen aar).

$ür 9t o m ! — ©ie gießen auZ ben Sporen :
—

9tun benn, id} tritt fte eud) oerfdjliefjen!

9t aimonb o.

SBann enblid) mad)ft bu @rnft, Stienjt,

Unb bridtft ber Übermütigen «ölad&t?

SBaroncelli.

9tien$i, mann erfdjeint ber Sag,

25 en bu »erfyeifjen unb gelobt?

6ecc o.

9Bann fommt ber triebe, bag ©efeij,

SDer ©djutj vox jebem Übermut^?

Soll.

9tienji, fiel;', mir galten treu!

D 9tömer, mann madjft bu un§ frei?

9t t e n 3 1 (bei ©eite ju gtaimonbo).

§err Garbmal, bebenft, roaS if>r verlangt!

ßann ftetS id; auf bie I;eil'ge £ird;e bau'n?

Oii<$arb SBaßner, @ef. 2 Triften I. -i
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Statmonbo.

§alt' feft im 2Iug' ba§ £iel, unb jebe§ Mittel,

@rreid)ft bu jenes fidjer, fei geheiligt!

9t i engl

2Bof)lan, fo mag e§ fein! 3)ie ^iobili

SSerlaffen balb bie Stabt: — bie 3eit ift ba! —
Qljr ^reunbe, rufjig getjt in eure Käufer,

Unb ruftet eudj, ju beten für bie $reifyeit!

3)od) r)ört ir)r ber trompete 9tuf

Qn langgerjalt'nem $lang ertönen,

Sann roadjet auf, eilt att' gerbet,

$reir)eit oerfünb' id) 9toma'§ ©öfynen!

©od) mürbig, ofyne 9xaferei,

3eig' jeber, bafj er Körner fei!

SBißfommen nennet fo ben %a.Q,

@r rädje eud; unb eure <3d)tnad)!

Jtaimonbo.

2)em fyorjen SBerfe ftefy' id) bei,

S)aJ3 e§ »oll $eit unb ©egen fei

!

SBaroncelli. ßecco. $oli

2ßir fdjwören bir ©efyorfam treu,

Unb balb fei Stoma roieber frei!

SöiHfommen fei ber r)of>e £ag,

@r rädje un§ unb unfre ©djtnad)!

(Stile trennen fidj ruf)ig unb gef)en nacb, Betriebenen Seiten t)in ab. iR i e n 5 i

,

Stbrtano unb 3fr ene bleiben atiein juvücf.)

Stoeite 6mte.
9i i e it 3 i. Stbriano. Suite,

^iengi

(3renen mit heftiger Stufregung umarmenb).

D ©djraefter, fprid), roa§ bir gefdjaf),

2£eld;' £eib bir 2(rmften angetfjan?



«ienai. 51

$rene.

Sdj bin gerettet: — Werter roar'3,

2)er ttüdj au§ i^rer £anb befreit.

(9iieu3i betrachtet Slbviano, welcher jtumra unb in fldt) gefet)rt bei ©eite

'gcjianbcn t)at.)

9t i engt.

2lbriano, im! 2Bie, ein Golonna

33efd;ü|t ein 9JtäbdEjen tror (Entehrung?

Stbriano.

9ftein 83lut, mein Seben für bie Unfdjulb!

Stienji, roie? lennft bu mid; nid;t?

22er nannte je mid) einen 9iäuber?

Siienji-

2>u roeüft, 2fbriano, §ief>eft nid)t

£inau§ gum Kampfe für Golonna?

2lbriano.

2Öet)' mir, bajj id) bein SSort oerftelj',

©rfenne, roa§ bu in bir birgft,

Saft id) e§ atjne, roer bu bift,
—

Unb bod) bein geinb nidjt werben lann

!

9t i e n 3 i.

Sd) lannte ftets nur ebel bid),

Su bift lein ©räuel bem ©eredjten;

Stbriano, barf id) $reunb bid; nennen?

2tbriano.

9iien3i, ija ! mag Ijaft bu iror?

©eroaltig felj' id) bid), — fag' an,

äöogu gebraud;ft bu bie ©eroalt?

91 x e n 3 1.

9cun benn ! 9tom mad)' id) grofj unb frei,

2tu3 feinem Sdjlaf med' id; eä auf,
—
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Unb Seben, ben im ©taub bu ftefjft,

3)cac^' id; gum freien Bürger 9tom'3.

2t b r i a n o.

@ntfe^Iicr)er ! — Surd; unfcr 23tut

!

9tien-$i, mir l)aben nid;t3 gemein ! . . . .

(Er roitt ftd) entfernen; fein SBlict fällt auf 3rene; er fjalt an.)

Unb fann id; ger/n ? Äann id; bedingen biefe§ §erj ?

2Bet;' mir, bafj mid; @ntfe$en brängt,

Unb bod; — id) nie fie fliegen lann!

9?i e n 3 i.

Stbriano! £ör' mid;! 9tod; ein Sßort!

9iid;t jum 2}erberben beineS ©tanbesS

©rfann mein ©eift ben fütjuen ptan;

•ftur baä ©efe| roilt id) erfd;affen,

S)em Sßolf roie @ble unterbau:

$annft bu mid) tabetn, roenn auZ Räubern

3u roal;rr)aft ©bleu id; eud; madje,

3u @d)ü£ern unb §u feften ©äuten

3)e3 ©taate§ unb ber guten ©adje?

Slbriano.

$dj bin ber ©rfte, ba3 @e[e£

©etreu gu üben unb ju fdjtrmen

;

3)od; an ba3 $iet ^ er fto^en 9Bünfd;e

©elangft bu nur burd; btut'ge 23atm,

2)urd; eine§ feigen ^öbelS 2Butt;,

SDurd; meiner trüber, meines $ater§ SBIut

!

Stiengi (heftig).

Unfel'ger! 23tut! 9ttat;ne mid; nid)t an «tut!

GSinft faf; id/3 fliegen, — nod; ift'3 nicrjt gerädjt.

Sßer raar e§, ber einft meinen armen 23ruber,

S)en fyolben Knaben, atö am itiberftranbe
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SSoff Unfdjulb er Irenen ßränje roanb, —
SBcr roar'3, ber ifyn au§ rorjem ÜDtiäoerftanb

©rfdjlug ? SBer roar'g, ben id) für biefen 9JJorb

Vergebens um ©eredjtigfeit anrief?

2( b r i a n 0.

$a, 6djanbe! ©3 mar ein Solonna!

9t i engt.

§a, ein ßolonna! 2Ba§ tfyat ber arme &nabe

2)em eblen, bem patrigtfcr)en Golonna? —
Slut? 3«, Sfbriano bi Sofonna,

3dj taurf;te biefe £anb tief in baä 33Iut,

S)a§ au3 bem ^er^en meines 23ruber§ quofl,

Unb fdjrour einen @ib! — 925 et)' bem,

SD er ein oerroanbteS 33 tut gu rädjen fyat!

2t b r i a n 0.

Sftienji, bu bift fürdjtertid)

!

2Saö fann id; tr)un , bie «Sdjmadj gu füfmen ?

9^ i en gt

(fuS fd&nctt faffenb).

Sei mein, 2Ibriano! ©ei ein Körner!

2tbriano (fcegeiftert).

(Sin Körner? Safj midj ein Körner fein!

•ftod; fd^Iägt in biefer 33ruft

(Sin freieä ^ftömertjerj,

@S für,It ber ©röfee Suft,

SDer 8d)mad) geroatt'gen Sdjmerj.

$u fütjnen alle 6d)anbe,

SBeirj' id) mein Seben bir!

3m freien 9tömerlanbe

Mntt ©lud unb Siebe mir.
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^jrene.

yiofy fd^Iägt in feiner Sruft

@in freies Stömertjerg

;

9Sor folget SBonne Suft

SSerfdjminbet jeber ©djmeq.

SKit rjoljer Siebe Söanbe

\$kf)t e3 mid; Ijin gu bir!

$5«t freien ^Kömerlanbe

2öinlt ©lud' «nb Siebe mir.

3ftiengi.

sJ?od; fdjlägt in feiner S3ruft

@in freies Stömerfyerg,

<Ss fürjlt ber ©röfee Suft,

SDer ©djmadj geroalt'gen ©djmerg.

2Ber trüge länger Sdjanbe?

SDa§ SSoI! ergeben mir!

SBenn frei ber 9'tömer SBanbe,

(Solmt 9iut)m unb ©röfje bir!

3)ie ©tunbe nar/t, midj ruft mein r;or)e3 3lmt.

Stbriano, bir vertraue id) bie Sdnuefter; —
S)u retteteft von ©tfjmadj unb ©djanbe fie,

—
©o fdjüije fie nodj jetjt! Siefj ein 2kn>ei3,

2)afj idj für ebel, frei unb grofj btdt) r)atte.

Salb feljt ifyr midj, ba§ 2BerI nafjt ber 2Menbung

!

(@r gct)t md) bem §tntevgrimbe ab.)

dritte Scene.

3t b r i a n o. $ r c n e.

2lbriano.

@r gerjt unb läfjt bid; meinem ©djutj

;

D £olbe, fprid), üertrauft bu mir?
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3 v e n e.

£elb meiner (Sljre , meines Sebens

!

9Jiein Ijödjfteä ©ut oertrau' id) bir.

21 b r i a n 0.

SBoty toeifjt bu, bafj id) ein (Solonna,

Unb fliegt inidj nicfjt, bejj ganzer ©tamm

(Sin ©räuel bir unb beinern 23ruber?

$rene.

D, marum nennft bu bein ©efdjledjt?

W\v graut oor bir, oor meinem fetter,

®ebenfe jener Stoßen idi,

Sie nie oer§eit)n, bafj bu oor Sdjanbe

©in 53ürgermäbdjen retteteft.

Slbriano.

2(dj, maljne jet$t nid)t an ben Jammer,

2)er fdjredlid; un§ unb 9tom bebroljt!

Sein SBruber, — meld;' ein ©eift ! ©od; adj

!

Qd) fetje iijn gu ©runbe gefyn.

Ser $öbet felbft toirb ifyn oerrattjen,

$lm güd;t'gen mirb ber 9£obüi, —
Unb bu, ^rene ! 2öa§ bein 2oo§ ?

Sodj Ija ! Sein Unglüd fei mir Soofung

!

Unb jebe 33anbe fdjtoinbe Inn!

%üx btdt) mein Sehen unb mein ®ut

!

3 x e n e.

Unb roenn id; glüd'Ud; bin?

21 b r i a n 0.

D fdjroeige!

SSor beinern ©lüde gitt're id;!

@§ fomme 9£ad)t unb £ob, —
Unb bein bin id; auf enrig!
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$ct eine Sßelt »ott Setben

Serfüfjt betn Ijolber SöRcf

;

SSon ir)r mit bir §u Reiben

Sft göttliches ©efdnU

SBräd)' aud) bie 2Bett jufammen,

SRiff* jeber Hoffnung Sanb,

25u läßt fie neu erfterjen,

35u TDtrft mir SBaterlanb.

$r ene.

$a eine 2ßelt noE Seiben

SBerfüjst ber Siebe ©lud;

23on itjr mit bir gu fd;eiben

Sft göttliches ©efd&icf.

33räd)' audj bie Sßelt gufammen,

Sftiff' jeber Hoffnung Sctnb,

25er Siebe Stegionen

33eu'n un§ ein Sßaterlanb.

CXrompeten. Sie ©olonna jteben gewaffnet ü6er bie ©trafje.

$ r e n e.

S^r £eil'gen! Söeltfje SdjredenStöne

!

Slbriano.

•Jftir rooljlbefannt : ßolonna'S ©paaren.

$rene (ttac^ ifjrcnt §aufe fltefienb).

SSeiy mir! ©ie fudjen neue SBeute.

Stbriano.

D bleib'! 3d) ftelje bir gur (Seite.

(Sie Orftni 5tet)ert ebenfalls gcroaffnet über bie ©trage.)

2tbriano.

2)a§ finb Drfini'S Siäuberfdjaaren

;

25ie Übermütl/gen gier/n §um Kampfe,
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(Sie fennen 9ftorb urtb ©tfjanbtljat nur !
—

$dj fdjaub're ! 3Beld^e ©cl)recfen§aljnung,

SBeld^' büft'res ©rau'n burd&bebt bie ©ruft !
-

2)odj feib roittfornmen, Sdjrecf unb £ob!

3§r Ijeifjet meine Siebe midj berühren !
—

(Seibe umfangen ftdr) teifcenfdjaftUdj.)

23räd)' aud) bie Söelt gufamtnen,

9tiff jeber Hoffnung 33anb,

2)er Siebe Legionen

Seu'n uns ein 33aterlanb.

(©ie üeröteiben in ftumntct Umarmung. 9tu§ weiter gerne »ernimmt man
ben tanggebaltenen £on einer Krompete. DJacb einer ^aufe roieberbott ficf; ber=

fetbe £on etroa§ näber. ^rene fäbrt au§ ber Umarmung auf.)

Srene.

2Ba§ für ein ßtang?

2tbriano.

2Bie fdjauerlidj

!

(®er Trompeter läßt ftcb nocb näber oernebmen.)

2öaS fjat ba§ ju bebeuten?

35a§ ift fein $rieg§ruf ber ßotonna.

(©ie treten bei ©eite.)

Vierte «Scette.

((Sin Trompeter betritt bie SBübne unb btäft einen langgebaftenen Kon. Stu# allen

©tragen unb Käufern bricht ba§ 33otf in ber freubigften Stufregung ber»or.)

G$or be§ 3SoI!e§.

©egrüfjt, gegrüßt fei Ijofjer £ag!

SDie ©tunbe nafjt ! Vorbei bie ©djmacf)

!

(S)er Sag ift angebrochen , ber Lateran erglübt im ooüften 3Jcorgenrotb. Sie

Orgel beginnt ; t>a§ SBotf [teilt bei iljrem Älang fogleicb ba§ Koben ein unb ftnft auf

bie Äniee. fo baß ber gange ^ßlafc bis jur $ird)e bin mit Änieenben bebeeft ift. 2tu§

bem Lateran, beffen Pforten noeb »erfct>ioffen ftnb, bort man fotgenben ®efang.)
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©ef an g im Sater an.

@rroad;t, i§r ©d;läfer nafy' unb fern,

Unb tjört bie frofje SBotfdjaft an

:

2)af$ Stoma'g fdjmadjerlofdj'ner ©tern

S3om |>immet neues Sidjt geroann!

©ef)t, rate er ftrafylt unb fonnengleid;

$n ferne 9lad)roeIt ftegenb bricht!

3ur 9Iad)t finft ©dnnad) fo tobtenbleid;,

3um 2Bonnetag fteigt $rei£)eit§lidjt

!

(®ie Pforten be§ 2ateran§ fpringen auf. 2)te Sirdje tft erfüllt tum Sßriejlern

unb SHöncfyen aller Orbcn. — Siien^i erfdjeint in üottcr Lüftung unb entblößten

§aupte§; an feincr@eitc ^Raimonbo unb bieSrftcn be§93olfe§ in fefttidjerSradjt.

33ei 8flienji'§ 2tnblicf crlje&t fid^ ba§ SJotf unb begrüßt i(nt im auSgefaffenfteu

©ntl)ufta3nru§.)

SSolf.

9liertgt! £a, fRienjt ! £od)!

SDer 9tetter naljt; uorbei bie ©djmad;

!

Stienji

(auf bie große treppe wortretenb).

(Srftefye, Ijolje :Woma, neu!

©ei frei ! ©ei jeber Körner frei

!

Soll.

$ret Stoma! $eber Körner frei!

iftienji.

Sie fjretyett Sto'S fei ba§ ©efe$,

$[jm untertljan fei jeber Körner;

Sefiraft fei ftreng ©eroalt unb 9ftaub,

Unb jeber Räuber 9toma'§ $einb.

33erfct)toffen fei, roie je|t e§ ift,

SDen Übermütigen 9toma'§ £fjor;

Sßißtommen fei, roer ^rieben bringt,

2Ber bem ©efe| ©e§orfam fd;roört.
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2)ie $einbe treffe euer ©rimm,

23ernid)tet fei ber Stäuber ©djaar,

SDafj fror» unb frei ber ^ilger giefj',

©efdjütjt ber §irt ber beerbe folg'! —
©o fdjmört gu fd) innen ba§ ©efeij,

©d)möri freier Stömer Ijeifgen ©djraur!

asoif.

Sefreier, Stetter, I)ol)er |>elb!

Stien-^i, Ijöre unfern ©djmur !
—

Sßir fd;mören bir, fo grofj unb frei

©oll Stoma fein, roie Stoma mar;

Sor Stiebrigfeit unb 5£nrannei

©ie unfer teijteg 23lut beroalir'

!

©djmad; unb Serberben fd)mören mir

Sem ^reoler an ber Stömer ß%'

!

@in neue§ Solf erfreue bir

2ßie feine 2lf;nen grojj unb §el)r.

(See cd unb 23avouceUi treten au§ beut Söotfe Ijerüor unb berauben fidt) mit

(Stn3etnen ; ©eeco erhält üon biefen ben Stuftrag ju fpredjen.)

ßecco (aum^ott).

3$r Stömer, fpred)t! Stun, ba mir frei,

3Ber roar'3, ber eudj baju gemalt ?

2ßer roar'ö, ber ^eben unter eudj belehrte,

SBaö Stoma fei, unb rca§ e3 mar?

©efdjaffen l)at er un§ jum Solf;

SDrum r)ört midj an, unb ftimmt mir bei:

@§ fei fein Soll, unb ßönig ®x\

2>a§ Soll

(in »itbem ©ntf)ufta§mu§).

Stienji £eil! 2)er Stömer ßönig, £eil!
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2tbriano

(bei ©eite, im SSorbergrmtbe).

Unglütfltc^er ! 2Bie? ©out' er'§ roagen?

((£3 fjerrftfit große Aufregung, bie fid^, fobatb Stienji beginnt, fcfynea legt.)

9tienji

(heftig nnter ba§ 33otf tretenb).

5ftidjt alfo ! $ret roofft' idj eudj fyaben !
—

2)er ganzen SBelt gehöre 9tom;

©efe^e gebe ein Senat.

üDodj roärjlet i§r jum 6d)üijer midj

2)er Siedete, bie bem 33oII erfannt,

@o blioft auf eure 2Jrjnen Ijtn,

Unb nennt midj euren 23olf3tubun.

£a§ SSoII

(mit SRü^rung unb in »ürbiger §attung).

9üenji §eil!

£eil bir, SSoIlStribun

!

£ort unfrer gret^eit

!

9t atmonbo.

2)e§ r)eil'gen 33ater§ ©egen rufjt

Stuf bir, Tribun unb $rieben§ljelb

!

Srene.

Ijeü bir, SRiengt ! Sturmreifer 23ruber !

Stbriano.

Unb 2lHer ©egen folge bir

!

9t i e n j i.

$f)r 9tömer! 9tun, fo fdjroöre id)

$u fdjü|en eud) unb euer 9ted)t.

Sang' blülje 9toma'.3 neu ©efdjlecfjt!
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2)a§ SSoII.

Befreier! fetter! £of)er £elb!

SDir fjulbigt freier Stömer ©cfynmr. —

SlUgemetner Gljor.

2Bir fdjroören bir, fo grofj unb frei

©oll Stoma fein, raie Stoma mar

;

SBor 9tiebrigfeit unb Ü£i;rannei

(Sie unfer letjteS 33Iut beraaljr'!

©djmadj unb Serberben fdfjroören mir

S)em ^reoler an ber Stömer @§r'!

©in neues 33oIf erftefye bir

SÖie feine Sinnen grojj unb fyefyr.

©übe be§ erfteu Stftc«.



^weiter jMtt

(Sin großer Saal im (SapitoC. Jm &intergritttb ein weites offenes portal, gu

meinem ßou Stoßen eine breite Srcppc ^tuattffüfivt, unb burdj weldjeS man eine

weite 2tu3fid)t auf bie f/Öf)eren fünfte ber Stabt 9tom fjat. 3fl§ ber 93orb>ng auf=

gesogen ift, f)ört man ben ©efang ber g rieb enSboteu roie au§ ben ©trafen fid)

näberub. (Segen ba§ (Snbe bc§ ©efangeS tritt ber 3ug ber gfriebenSboten burd) ba§

portal auf. ®ie g-riebenSboten befteben au§ Jünglingen t>on ben befien römifdjen

Familien; fie finb tjaXb antif in weiß feibene ©eroänber gefteibet, tragen Äränjc im

§aar unb fitberne Stäbe in ber £>anb.)

©rfte 6cene.

®efang ber $rieben3ooten.

%fy Körner, f)ört bie ßunbe

2)e3 Fjolben $rieben§ on!

Stuf 9ioma'§ rjeü'gem ©runbe

äöallt freubig jebe 23arjn

!

Sn büft're gfelfenfd^Iud^ten

SDrang golb'ner (Sonne <Sdjem;

^n -äfteereS ficr/ren Sudeten

3tefjt fror; bie (Segel ein!

S)cnn triebe ift gekommen,

2)er $retljett Sicfjt geroonnen!

Sauget, tfjr Später!

groJjlocft, t^r Serge!

(SRien&i tritt auf; er erfdicint ot§ £ribuu , in pr/antaftifd)e unb pomphafte

©ewänber gciteibet. $bm folgen bie Senatoren, unter benen fid) Saronceltt

unb Sccco befinbeu.)
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Stienjt.

2)u, $rieben3bote, fage an,

£aft beine ©enbung bu »ollbradjt?

3og[t bu burd/3 ganje Stömerlanb,

üBringft ^rieben bu unb ©egen uns ?

©in $rieben3bote.

Sdj far) bie Stabte, fafj ba§ Sanb,

$dj 50g entlang beö SfteereS ©tranb;

@o roeit ba§ Sanb ber Körner retdjt,

£rug midj mein $ufj befdjroingt unb leidet:

Unb ^rieben fanb idj überall,

grolj tönt be3 Rubels 2Sieberr,aIl

;

gret treibt ber |>trt bie beerbe rjin,

Sieidj prangt ber gelber $rud)tgeroinn.

35er Surgen Söäfle ftürgen ein,

SDenn frei null jeber Körner fein.

Stienji

(freubig ergriffen auf bie Äniee finlenb).

2)ir $rei§ unb beiner fjoljen 9ftad)t!

Surdj bid), mein ©ott, fyaV id/3 r>ollbrad;t!

2)ie Senatoren.

2)ir alle3 ©lud nerbanfen mir,

2)em größten Körner, @^re bir!

9t i e n 3 i.

©er)t, $rieben3boten, gießet benn

Surd; alle ©trafen 9toma'S l)in, —
53ringt jebem Körner eure $unbe.

Sie % rieb entboten.

3§r Körner, Ijört bie ßunbe ac.
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(2>ie griebenlöoten üerlaffen toäfjmxb ifyre» ©efange§ bie S3üfjne, inbem

fte fid^ burcfi, ba» große portal entfernen. 2)er ©efang DerfyaHt in ber gerne.

Siiengi öerbteibt in betenber Stellung; bte Senatoren betrachten ifm bott

SRüfu-ung. — Sotonna, Orfini unb bie 9Iobüi treten auf. Sie grüßen

SRienäi mit ftotser Unterwürfigfeit.)

ßolonna.

Siienjt, nimm be§ $rieben§ ©ruß!

Stienji.

.£eil eudj! — 2ßa3 ferjlt nod) 9iom an feinem ©lüde,

3)a feine mädjt'gen, fto^en ^einbe je£t

3urücfgefeljtt, unb £reue il;m gefdjworen

!

6 o l o n n a.

Stienji, idj berounb're bid)

;

,3roar fudjt' id; biefe ©röjje nie in bir,
*

—

2)odj fei e3 brum ! — irf; roill fte anerfennen.

91 i e n i i.

2)e<3 $rieben3, be§ ©efeijeä ©röße nur,

9ßid)t meine füllt i§r anerfennen!

23ergeßt e§ nie, baß biefer ^reiS e§ mar,

Um ben mir tampften, — baß biefe SHjore fidj

@udj öffneten, nur ba ifyr £reu' irjm fdjraurt, —
2)aß itjr ifjm Untertan fein foUt

2Öie ber geringfte ber Plebejer.

3)ie dauern eurer ©djlöffer fafyt ir)r fallen,

2)urdj bte itjr Stom gum Siäuberlager madjtet;

3Be§' eud;, roenn ifyr brum ©roll nod; näljrt,

SBenn euer £erj ber neue £ag nod; nidjt

©rroärmt! 2öel)' eud; beim fleinften Übertritt!

2)enn t dj nor 3lHen fdjüije ba§ ©efeij —
3idj, ber Tribun. — 3§r £errn unb ©bleu, idj

(Srroarte eudj gum $eft in biefen ©äten!

((Sr grüßt bie Sftobitt mit freimbticber §erabtaffung unb entfernt fid) mit ben

Senatoren.)
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Stueitc @cene.

Orfini Sotouna. Sßo&tti

# Drfini.

Golonna, l)örteft bu ba3 fred;e 2Bort?

<Sinb mir oerbammt, gu bulben fotd;e 6d;mad;?

ßolonna.

§a, röte id; fnirfdje! 2)er Plebejer, er,

S)en id; jum (Spott an meiner Safet (;ielt!

D r f i n i.

Sag ift 51t tyun? 2öir finb befiegt.

Unb biefer $öbel, ben mit ^üfjen wir

©etreten, raie oerraanbelte er fid;!

Sie 9Jiaffe ift bewaffnet, SSKutlj unb SBegeift'rung

$n jebem ber Plebejer.

60 tonn a.

S)er $öbel, pal)!

Stienji tft'g, ber ir)n gu Gittern mad;t; —
9cimm iljm Slten^i, unb er ift, roaö er mar.

(Sie Sftofcui fcr)tießen einen engern SreiS um Drfitü unb (Momta.)

Drfini (fjetmiid)).

©0 märe benn auf ifm allein

S)er ©treid; gu führen, ber tm§ frommt ?

Golonna (eßenfo)-

@r ift oer ©ö|e biefeä SBoÜS,

S)a§ er burd; Xrug uerjaubert f)ält.

Drfini.

©od; für ©eraalt unb offne £(;at

©inb rair ju fdjraad;, uermögen nid;t3.

9tii^avb äBagnev, ®ef. ©Triften I. 5
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60 Unna.

2Ba6 bleibt uns übrig? lobtet iljn

inmitten biefer Sftarrenbrut, —
§in ift bie ^?radjt unb un§ ber ^ßretö

!

Drf int.

§a, bu fprid;ft mal;r ! Unb biefen ©to|3 —
2Ber füfjrt tf;n fid;'rer mot;t a(§ id;?

£eut' ift baö f^eft in biefen Sälen,

©djüefjt eud; um mid;, id; fetjle nie!

© 1 n n a.

SSierfjimbert Sangen, benen er

Sie ©tabt üerfdtfofj, bring' id; fjerein,

23efe|e fdmett baö Gapitol,

Unb 9tom gehört tum feuern un§.

ift 6 i U heftig auffcujrenb),

©0 fei's!

(Slbriano ift aufgetreten unb Ijat fiä) unbemerft unter bie ©ruppe ber Sfto&tli ge--

ntifdjt. ßr tritt Ijeröor.)

Slbriano.

§a, 9fteud;elmörber! ©pred;t,

SBaS t;abt il;r uor? SÖaö brütet il;r?

Drftni (erfäjrotfen).

ßolonna, fpridj! ©inb wir uerratljen?

@ 1 n n a

(mißt Stbriano mit ftrengem S3ticf).

SBer bift bu? (Sag', bift bu mein ©ofjn?

£a, ober bift bu mein SBerrätfjer ?

Stbriano.

2)e§ ritterlichen SSatetS ©of;n,

2) er Gt;re bte in'3 2Uter liebte,
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2)er fremb mar jeber 23u6entfjat,

Drfini'3 <yeinb unb feiner 9totte.

Drfini.

3>eirätt;er, freier Änabe, hui

ß o I o n n a.

Sefjrt foldjeä 2Bort bid; ber Tribun?

2Bef)' bir, erfenne idj für roaljr,

9Sie idj fie aljne, beine ©djmadj

!

2t b r i a n o.

S3tft bu nod) immer blinb, mein Skter ?

6 o I o n n a.

§a, fdjroeig'! 5Du 6ift in feinen |>anben,

Hnb jum 3>errätl;er am eig'nen SSater

SSenütjt bid) ber £ri6un !
— $lud) itjm

!

©rfdjienen fei fein letzter Sag!

ätbriano.

D ©Ott! fo ^ört' irf; roirltid; roaljr?

Sfyr brütet finftem SJieudjelmorb ?

£afjt eud) befd)roören unb befdjimpft

9ftd)t fo bie tarnen, fdjon genug

SSefledt burd) Stau&tfjat unb ©eroalt!

Drfini.

£ört ben Xreulofen ! — SÖie, Golonna

!

3)u güd;tigft beiuen Knaben nidjt?

ßolonna
(ijaxt 3U Stbrtauo gcroenbet).

<So roiffe! £eut', in biefcn Sälen,

(Stirbt ber Tribun r>on unfrer §anb. —
S)u roeifjt'3, 3]erroorf'ner ! ©efy' benn I;in,

33erratt)e il;m midj, bcincn SSater!

5*
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2tbriano.

©ntfepdj ! #a, mein ©dfjrecfenSloog

!

D r)ör' ber @f)re §odjgebot!

§bV beineä ©olmeg ^lerjen an!

©ierj' midfj in meiner SobeSnott) !
—

jßerjraeiflung fafjt midj sitrmften an!

Drfini unb 9?obüi.

©o [et'ä ! ©efdjrooren ift iljm £ob

;

%üx unfre ©djmacfy fei e§ getljan !
—

$n biefen fallen, blutigrotfj,

©oft enben beä ^(ebejerä 33a(;n.

So lonna.

©o fei'3! ©efdjmoren ift iljm £ob;

$ür unfre ©djtnadj fei es getfjan! —
glief)' meinen $htdj, ber bidj bebrofyt

:

2)en SSatermörber trifft er an!

(£ oi oh na ftöfjt Stbriano heftig öon ftdj; er unb bic übrigen Slofciti

entfernen fidj.)!

21 b r i a n o (ttac^ einer ^aufe).

$dj mitt benn ein 3Serrätl)er fein:

Srenen'3 trüber, Sftienjt, lebe!

((Sr will abgeben unb fjaXt entfefet an.)

SBerrä.tljer! §a, maS mittft bu ttmn?

3ttein SBater ... er? ©ein graues <£>aupt

S)em §en!erbeil . . ! $a, nimmermehr

!

Sljr £eü'gen, fcfjüirt cor SBalmfinn midj!

(ab.)
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dritte 6cettc.

(3um portal (jcrciu Italien fefttidfje 3üge ber römifcfjen SBürgerfcfjaften unb

ber äfto&iß.)

Gtjor.

(Srfdfjatfet, ^eierflänge

!

©timmt $ubettieber an!

Sfyn erjren bie ©efänge,

©er $reifjett un§ geroann!

(tR i e n 3 i tritt mit Svene unb bcn (Senatoren auf. Victoren fdjreiten ifnn

ooran. Mgemeine Begrüßungen)

9tienji.

©eib mir gegrüßt, ifjr Körner all'

!

£a, roelcfj' ein 2lnblicf beut ficfj bar,

Vereint, gefcrjmüdrt gum fyriebengfeft !
—

©er triebe r;od()! Sang' Mürje ^om!

Gf,or.

©er triebe rjodj! Sang' blüfje 9tom!

Saroncelli

(mit bem Sta6 at§ <ßrätor).

©§ narjen bie ©efanbten ficfj,

23on naf)' unb fern bir gugefanbt!

(SSon ißaronceUi eingeführt, 3ter)en bie ©efanbten ber £ombarben=

Stäbte, 9ieaper§, Söfjtnen'S, SBatern'3 unb Ungarn'! mit feftftd)em ©efotge oon

§erotbcn auf
; fte ü&erreidjen einzeln an ^Riengi <Sd)reiüen.)

9t i e n § i (31t ben ©efanbten).

%m tarnen Dtom'S feib mir gegrüßt!

üftie enbe ^Jletb ben frönen 33unb !
—

3a, ©ott, ber SÖunber fdjuf burdj midj,

Verlangt, nicf)t jefct fdjcm ftiff gu fter/n.

©o roifjt, — ntdjt 9tom allein fei frei

:

9iein! ©anj Italien fei frei!

£eü bem ital'fdjen 23unbe!
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21 (Ige metner 6^or (cntfnifiaftifcft,).

^eil bem ttal'fdien 23unbe!

3t i e n 3 i

(in immer wacftfenber äkgeifteruttg).

Unb metter nodj treibt ©ott midj an :
—

$m tarnen btefeä 33olf3 üon 9tom,

llnb Äraft ber mir üerltefy'nen 9ttad)t,

Sab' id) bte dürften SDeutfdjIanbS oor,

33et>or ein $aifer fei geroärjlt,

©ein Siedet ben Römern barjutljun,

9)?tt bem er Völlig 9iom'3 ftd) nennt.

9]om felbft ermäße ir)n fofort,

©enn 9tom ift frei unb Mürje lang'

!

(ungemeine große ©enfation; betroffene ^Bewegung ber ©efanbtcn S8Öfjmen'3 unb

23aiern'3.)

D r f t n t (^eimtief) gu Golowta).

SDer Übermütige! 3ft er toll?

ß o I o n n a (fjeimlict) %u Orftni).

£a, faft erfpart er btr ben ©tofj

!

9t t e n 1
t.

^»erolb ! beginne benn ba§ $eft

!

(Sin §erolb tritt cor unb orbnet bie 23 or{'errungen ju einer patttomimtfdjen 2)ar=

ftetfung an. Stbrtano brängt ftdt) nafje ju Aliens i.)

Slbrtano (fctatftc§ p dienst).

9tien;$t, fei auf betner $utfy

!

9lienji (fyeünücf) su Stbriano).

®rof)t mir Serratlj ?

2lbrtano.

©djütj' bidj ! nid)t§ metter

!

Dtienjt.

33erratt) ? SSott mem als biefen ©bleu?
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?f b r t a n o.

9lur meine 2Irmttng!

9t i e n § t.

gürcljte nidjt§!

(Sin 5ßanger^emb becft meine SBruft.

(@r entfernt 93aroncelti mit einem beimlidjen 2(uftrage.)

@tn £eroIb.

Sfyr Körner, e§ beginnt i>a§ f^eft

:

(Sin IjoIjeS ©djaufpiel ftettt fid) bar.

@rfa§rt, wie etnft Sucretia'g £ob,

SDurdj 23rutu§' §elbentr)at geräerjt,

SarquimuS' Xnrannei nertrieb,

ilnb 9toma'§ (Söhnen greirjeit gab.

Pantomime.

@§ treten auf: (SollatinuS, 93rutu§ unb junge Körner; Sucretia,

Virginia unb Sucretia'3 grauen. — SoUattnuS gu Sucretia: er

muffe fie oertaffeit; ber ßönig Sarquiniul fia&e ibn gu einem gefte gelaben,

gu bem ifjxt feine greunbe begleiten würben. Sucretia ängftlid): — er fotte

fte nict)t »ertaffen, ibr bange in feiner Hbwefenbeit. (5ottatinu§: — er muffe

ber eintabnng golge teiften, benn e§ gelte ben Stiranncn in ©idjerbeit gu

wiegen, um ifnt befto gewtffer gu üerberben. Sucretia: fie befcbwßre tt)tt

nur beute fie ntct)t 31t oerlaffen; fte werbe Don ben fürd)terlid)ften Slbnungen

gequält, bie burd) gräßtidt)e Sräume ber öorigen 9?ad)t in ifa bevborgerufen

werben feien. ®oltatinu§ berubigt fie: — fie fei wobt tranf? ©ie bebürfe

yiüijt unb gerftreuung. ©r befiebtt Virginia unb ben Jungfrauen, Sucre tia

treu gu bewadjen unb fie burdj muntere ©piete ju gerftreuen. @r nimmt

gärttid) 2tbfd)ieb t>on Sucre tia, fie umarmt it)n beftig. @r entfernt fid) mit

feinen greunben; Mucret ia läßt fid) fd)wermütbig auf ein SRubebett nieber.

SSirginia nabt fid) Sucretia mit Sfyeitnabme unb ridjtet an fie bie grage,

ob fte ibr unb ben Jungfrauen ntdjt ertauben wolle, fie burd) ©piet unb Sang

aufgubeitern. Sucre tia willigt ein. einige ber grauen ergreifen §arfen, bie

anberen orbnen fid) gu einem Sänge.

SarquiniuS bat bie grauen betaufdjt; auf fein ©ebeiß bred)en SBe=

waffnete beroor unb oemäd)tigen fid) nadj heftigem ffiiberftreben ber grauen, bie

fte mit fid) fortfd/teppen. — Sucre tia ift cor ©djrect bingefunten. £ar=
quiniuS ift mit ibr allein, er betrachtet fie oott ungeftümen Verlangend unb
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fudjt fid) ber §ingefuntenen ju bemädjtigen. — Sucretia erwacbt au§ ibrer

Betäubung: fie begreift fdjnell ba§ ©d)redtidjc ifjrer Sage unb fudjt ju ent=

fliegen. £arqutniu§ rjftlt fie gxtvücf
; fie fudjt tfjn absuwcljreu. ©ie ringen

eine 3eittang : oft madjt fie fidt) to§ unb fudjt nadj berfdjiebenen ©eiten rjin

31t fliegen, ©ie fudjt burd) bittcnbe ©ebärbeu um uon fiel) absufyatten. ^fjrer

Sitten nidjt adjtenb, fudjt er fie gn nmfaffen. ©ie ringen abennaR Qn ber

SSerjtneiftung fenlt fie fidj t>or ifjtit auf bie Änice unb befdjwört tfjn f(et)enttict)

ifyrer Sfjre gu fronen. £arquintu§ t)ebt fie auf unb fniet fetbft rwr ii)r

nieber. ®r bittet fie nidjt länger feinem Verlangen jurotber 3U fein; ibre

©djonfjeit flöge iljm eine 31t große ©tut!} ein, al§ baß er fie nidjt getöfdjt fefjen

füllte, ©ie foüe bebenden, roer er fei: bec 2?eberrfd)er ber Center, ber über

Stile unb and) über fie p gebieten fy»be. Sucretta flößt il)n mit Slbfdjeu unb

Seradtimg non fid). 2)ieß reigt feine SSutlj; mit rober ©eiüalt fudjt er fid)

tr)rer gu bemäd)tigen. ©ie weljrt fid) auf ba§ 2>er3wcifettfte. Sbre Gräfte

fdjeincn enbtid) 51t erliegen. (Sr erfaßt fie unb fdjteppt fie nad) beut SRutjebett.

^tö^lidj floßt fie il)n auf's SReue gewattfam toon fid); fie bat iljm fein ©djwcrt

entriffen unb brofjt fid) 31t burdjbobren, wenn er nid)t »on it)r ablaffe. (Sr

bringt bcmofjngcadjtet auf fie ein unb fudjt ifjr ba§ ©djwert wieber 3U ent=

reißen, ©ie roetjrt ir)n ab unb ftößt' ficr) ba§ ©djwcrt mit triumpbirenber

SDliene in bie S3ruft. ©ie fitrft tobt nieber. £arquiniu§ fterjt, auf ba§

Slußerfte beftürst, regung§lo§ ba. ©eine Bewaffneten nafyen fid) unb über*

bringen bie 9?ad)ridjt, baß SottatiuuS, t>on einer ftarfen Stngat)! feiner

greunbe begleitet, 3urüdl'cl)re; fie ermahnen iljn sur gtudjt; er folgt itmen.

(SollatinuS, 33rutu§, SSirginia unb bie greunbe be§ £olta =

tinu§ treten auf. Virginia tjatte fid) ben Bewaffneten be§ £arquiniu§
entwunben, toar 3U £ottatinu§ geeilt unb bat ifjn t>ou 211km benadjridjtigt,

roa§ in feiner Stbwefenbcit oorgefaEen. ©ie erbtiden bie Seidje, (Sollati nu3
wirft fid) mit heftigem @d)merse über fie rjin. Stile ftetjen 00m tiefften ©nt=

fetjen ergriffen. Brutu§ ermannt fid) 3uerft; er richtet SotlatinuS auf

unb ergreift ba§ ©djwert, mit beut Sucretia fid) burdjboljrt 9Jlit tjerotfdjer

©ebärbe, über wetdje bie Stnberen erftaunen, bjebt Srutu§ mit beiben §änben

ba§ ©djwert gen §immet unb fdjwört fo Untergang bem Scannen. (Sr

bätt ben Übrigen ba§ ©djwert bin unb forbert fie auf, benfelben ©djwur 3U

teiften. Stile, burd) Brutu§ Beifpiet fjingeriffen, fdjwören auf ba§ @d)»ert

SSeftrafung ber Sörannei. S3rutu§ forbert fie 31« fdmeUcn Erfüllung ib,re§

@d)»ur§ auf; fie finb entfd)toffen , fogleid) ba§ tußerfte 3U roagen. ©ie ent=

bloßen ib,re ©djwerter, tjeben Sucretia'S 2eid)e auf unb eilen baöon.

SarquiniuS tritt auf, üon iBewaffneten begleitet. (£r ift auf ber

gludit, fein @d)ritt ifi matt unb fd)wantenb. $oE SButt) unb (Sntfe^en blidt

er hinter fid) 3urüd. ©eine Begleiter forbern ib,n auf 3U fliegen. @r wirft

ftd) in rafenber Sßersroeiftung nieber unb nerfd)mät)t e§ 3U fliegen, ©nblid)

bewegen if)n feine greunbe ibnen 3U folgen. (Sr blidt nod) einmal surüct; mit

einer ©ebärbe, al§ fei nun Sttle§ oertoren, wirft er fein Siabem »on fid) unb

entflicht mit feinen Begleitern. S3rutu§, SolIatinuS unb bie ©d)aaren

ber römifd)eu ^ugenb, Sitte in SBaffen, gelangen, 2arquiniu§ cerfolgenb, auf



bic Söürme. 23rutu3 bält fte mm ber weiteren Verfolgung %mM: ber ©ieg

fei entbieten, ber @d)wur erfüllt, ber Stirann üernicbtet unb $om frei.

23rutu§ ferbert auf, bie Saffeu abzulegen uub fidf> mit frieblid)en Dtvoen 3U

fdjmücfcn, benu triebe unb greifjeit fotl l)errfd)en. Sie Saffcn follen fte aber

ftet3 in 33ercitfd)aft Ratten, um g riebe unb gretljeit gegen jcben neuen Scannen
ju fd)ü£en. 9Iüc, in ber einen §anb ba§ ©d)wert, in ber anbern ben Äranj,

fdjwören mit jenem biefen 31t üertfjeibigen. —

tPaffcittanj.

trompeten ertönen, ©in 8«9 bitter in mittelalterlicher £rad)t, Konter

au§ ber &\t ^Rienji'S »ovftetlenb , erfdjcint. Sie antif gefleibeten ^RÖmer, bie

itjre Saffcn bereits abgelegt t)a6en , »erben oon SrutuS ermahnt, fidE) gegen

neue Scannen 31t »ertficibigen. ©ie werben t>on ben Gittern f)erau§geforbert,

ergreifen bie SBaffen uub beginnen ben Sampf. Sie alten Körner bilben mit

il)ren ©djitben eine Seftubo, auf incXdt)e if)re t>or3üglid)ften §elben, VrutuS
»oran, [feigen unb »on ba tjerab bie ^Ritter fiegreid) befämpfen. Ser ©ieg ift

cntfd)ieben: bie bitter unterliegen. Sie griebenSgöttin erfebeiut, it)r folgen

Jungfrauen, üon welchen bie einen antif, bie anberen mittelaltcrlid) gefteibet

finb. Sie fyriebenSgöttin oerföfjnt bie alten mit ben neuen Römern. 2luf tf/r

@ct)eiß fd)mücfen bie mittelatterlid) gefleibeten Jungfrauen bie alten, bie antif

gefleibeten bie neuen Monier mit griebenSfränsen unb gefetlen fid) if)nen 3U,

fo baß bei bem folgenben geftreigeu bie ^ßaare jebeSmal aus einem antif

gefleibeten Spanne unb einem mittelaltertid) gefleibeten 2Jiäbd)en, unb fo um=
gefetjrt, 3ufammengefteKt finb. g-efttid)cr Zeigen, bie Bereinigung bc§ alten unb

neuen $om'3 t>erfinnlid)enb. Sic griebcn§göttin üevioanbelt fid) in bie ©d)u§=

göttin 9?om'S. Sie neuen römifdjen gafmen, Han unb weife, mit filbernen

©ternen, »erben entfaltet, t>on ber ©dju^götttn eingeweiht unb üon ben 3«=

fdjauern entlmfiaftifd) begrüßt.

(Orfini fiat fid] mit einigen 9?obili immer näfjcr an Aliens i gebrängt;

al§ bie Slicfe 2111er auf bie ©ruppe gerietet finb, füt)vt er auf 9H'en3i einen

Sotdjftojj. — Saroncetli fiat mit SRiensi'S Srabanten in einem Momente

ben ©aal befeijt. Sie 9?obili finb überwältigt.)

ßf)or be§ SSot!e§.

9lien§i! Stuf! ©djütjt ben Tribun!

91 1 engt (3u ben ftobiti).

9§r ftaunt? begreift ntdjt ba3 a)Zi§Hrtgen

2)er roofyi&eredjnet fdjönen £ljat?

((Sr ftreift fein ©ewanb »ort ber 33ruft surücf unb beutet auf ein barunter

t»erborgene§ ^an3erf)emb.)
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(So feljt benn, roie idj mid) gewahrt

Soor eurer Siebe ! — 9Jleuc§etmorb

!

@r galt ntdjt mir, — nein ! er galt 9tom,

©alt feiner f^ret^ett, (einem ©efe|

!

(Sie e!elte biefj Ijolje fyeft,

®a§ cHom'ö (Srftefjung feierte

!

SSiel ebler ift ein -Ifteudjelmorb

2ln bem, bei* Sioma neu erfdjuf!
—

Sljr Körner, gu @nbe finb bie $efte,

Unb ba§ ©eridjt beginne!

($n büft'rem (Jcfypeiflen entfernt ftd) ba§ 2Mf ; bie 9Miu' oon Trabanten

bett>ad)t, bie Senatoren, 91ienji, Saroitcellt mib Secco mit ben Victoren

bleiben suritet)

9itengi.

3fyr farjt, (Signort, ba§ SSerbredjen,

SSor euren Slugen warb'S nerübt.

SöaronceHi.

%lod) mefyr! ßolonna'S San^enool!

SDurdjbrad) baö £r)or, unb fudjte jetjt

$n @il' ba§ Gapitol ju nehmen,

2)a3 beine SBorfidjt fdjon befetjt.

9t i e n 3 i.

3$r ©blen, leugnet ifjr?

ßolonna.

2Ber leugnet ?

geig' beinen 9ttutr), nimm un§ baS £aupt: —
2lucr) beine «Stunbe ift nidjt fern!

SR t e n § t (fidt) abtDenbenb).

2öa§ miffft bu, büft're 9flar)nung, mir ?

(fieb, fernen faffenb)

©o ridjtet fie nad) bem ©efe|!
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Gecco.

Llnb ba3 ©efe$ fr.rid)t: %ob burd)'3 Seil!

9i i engi.

%lur\ benn, bereitet fie 311m £obe! —
(2)ie 9iobiti toerben »on ben Senatoren, bcn Xva6anten unb ben Victoren

in bat bintcrn Xhäl bc§ <S>aaU$ geführt, dov »eld^cm ein rotier $orljang

3itfammcngcjogcn wirb, fo baß Süensi allein bleibt.)

dl i e n 3 i.

9)cein armer Sruber! üftidfjt burcfj micf;,

Quid) 9loma felbft roirft bu gerächt.

(Slbriano unb $vcne ftürjen atfjemtoS herein.)

2lbr iano.

SDem Rummel San? ! — @r ift allein. —
Sftenji, gieb mir meinen Sater

!

$ r e n e.

©ein Sater! fpridj, ma§ ift fein Soo§?

9t i engt.

2)e3 Ijodmerrätfjerg SooS : — ber £ob

!

Slbriano.

£a, nimmermehr! Sebenf, Sribun,

$dj raarnte bidj, oerrietl) ben Sater! —
Jftadjft bu gu feinem 9ttörber mid^ ?

91 i engt.

Sebenfe, bafj bu Körner bift,

Unb ntc^t be§ #odmerrätrjer3 ©ofjn

!

2lbriano.

Sßittft bu bie Sanbe ber SRatur

aufopfern beiner ^freifjeit $runf ?

D, gludj bann i^r, $l'utf; bir, Tribun

!
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SBetfjörter! äöarb nidjt bie Mixtur,

Qa, ©ott felbft freoer^aft »erlebt?

9Ketnetb unb Sftorb !
— Golonna fttr&t

!

Slbriano.

£a, mag' e§, Mut'ger ^reiljeitgfnedfjt

!

©ieb mir nerraanbtcS S3Iut $u rächen, —
Unb bein 23lut ift'S, roa§ mir üerfättt.

3tien$t.

Unfel'ger ! Sßoran malmft bu mid) ?

(3lu§ bem §tntergmnbe läßt ftdj bcr biift're ©efattg oon 9ftöna)en »ernennten.)

© e f a n g ber 9ft ö n ä) e.

Misereat dominum

Vestrorum peccatorum

!

Slbriano.

(Sntfcfclid) ! Söeld^e bumpfe %'qm !
—

©rrege SRorbluft md)t in mir!

$rene.

D Mi<f ju ©ott! ©ei gnäbig, SBruber,

Unb fdjone feineä 23ater§ #aupt!

(3fa§ bem tiefem §mtergrunbe, üom gvofjen^ortate 6er, Ijört manben «uf be§ Softes.)

(Hjor be3 Zolles.

£ob ber SBerrätljer&rut

!

SR i e n 3 1.

§ört biefen Stuf, er fpridjt gu mir!

2ld), meine ©nabe mirb gum ^erbredjen!

Slbriano unb $rene

(jtä) SRiensi ju güßen roerfenb).

$u beinen Ruften flehen mir:

r~ • -t- f
"leiten m , ,

©et gnabtg, rette
{

33ater!

I feinen
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Mjlan! ©rfafjrt ^iengi'g @ntfd;iu£

!

(Sfuf 9iieitsi'§ Sin! wirb ber rotrje 23orr)ang suriidgejogen; man
erbtieft bie -Kobtti in SCobeSangfi beteub, öqi jebem einen SDiÖud). ©ie »erben

na* einer Seite be3 5>orbergrnnbe§ geführt, wäfyreub bie anbere ©eite, fonrie

ber größere Xiicil ber S5üt}ne uon bem Sötte eingenommen roirb, tr>ctcr)c§ bie

i!; ad)cn com portal jutücfgebr&ngt bat nub fidj »tlb aufgeregt f?creinw>äl3t.)

&i
}
ox beö Zolles.

£ob treffe bie SSerrätrjer

!

Sie «errätfjer fterben

!

3t i e n 3

1

(bem SSolfe entgegeutretenb).

£ört mid) ! SSerfdjmoren rjatten fidj

SDie 9iobiIt gum 9)torb an mir. —
«oll.

©ie fterben brum!

Stieltet.

§ört, Körner, mid):

^Begnabtgt feien fie burd) eud)!

@ecco.

Tribun, bu rafeft!

Soll.

«Rie, Sdiengt

!

©ie fterben ! ©ie fterben

!

9xienji.

9ttufj id) eud)

Um ©nabe fterj'n für meine 9Jiörber?

Sßorjlan, fo fiel)' id) eud) benn an,

9ßenn i§r mid) liebt, begnabtgt fie!

SBaronceUi.

@r rafet ! £ört i^ti rticf)t an

!



Stieujäli.

Stieltet.

3$r Körner!

^d) madjt' eud; grofj unb frei :
— ben ^rieben,

galtet ir,n! »ermeibet «tut!

<5eib gnäbig, fiel)' id), ber Tribun!

33 If (etwas fcerufitgtet).

2)id;, unfern fetter, unfern SBefreier,

33ebrorjte %oh oon itjrer §anb.

3^ i engt.

SSegnabigt fie unb lafjt nou feuern

©ie ba§ ©efefe befdfjroören

;

9tte fönnen je fte'g roieber brechen.

Sfyr %)btti, fönnt tfjr biefj fdjroören?

Sie SftobiU (in 3etfmrföwtg).

9Bir fdjroören!

ßecco.

5Du roirft'3 bereu'n!

D lafjt ber ©nabe £immefätidjt

dloä) einmal bringen in baä §erj!

Sßer eud;, begnabigt, Xreu' uerfprtdjt,

$ürjlt and) ber 9teue bittern ©djmerg.

SDod; bretfadj 2Bel)e treffe fie,

$erle|en fie audj biefen @ib;

S)en ^renlern bann »erjeifyet nie;

$erfludjt fei'n fie in ßroigleit!

2tbriano unb $rene.

2öie «Sonne, bie burdj äöolfen bricht,

Soft biefe ©nabe jeben «Sdjmerg;

Unb feiner SOtilbe #immeI§Ucfjt

bringt fegnenb in iljr reuig £erj.
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ßolonna. Drfini. 9tobiIi.

Qa, ftolje ©nabe, bie er übt

!

©rniebrigung unb Straferlaß!

2)ie ©cfnnacf; ber ©bie nie üergiebt,

33i3 in ben £ob trifft bidj fein £af}!

SBaronceUi. ßecco.

ttnjeit'ge ©nabe, bie er übt!

Sereu'n roirb er ber ©traf Gürtajj.

2ßer biefen (Stoßen je toergiebt,

©rroeeft auf's 9ieue ifyren £af$!

Gfjor beS SSolleS.

Sn beine £änbe, o Tribun,

©ei ber SBerbredjer £oo§ oertraut

!

3)u barfft nadE) beinern Sollten tfjun,

&a feft auf bidlj ber Siömer baut.

Stien^i (ju ben Sßobiti).

(£ud) ©bten bicfcS SSolf üerjeifjt,

Seib frei bie beften Bürger 9xom'3!

21 b r i a n o unb 5 ^ c n e.

S^iengt, bir fei 4prei3,

©ein 3Rame f)otf;geefjrt

;

SDidt) fcfjmücfe £orbeerrei3,

©efegnet fei bein £erb !

@o lang' al§ Stoma fteljt,

3ln'ä ©nbe aller SMt,

Sein 9kme nie »ergebt,

2)u t;ot)er tfriebenSljelb

!
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Sie «Robili.

$a, biefer ©nabe ©djmadf)

(Srbrücft bag fto^e |Jer$

!

@3 rädje 6alb ein £ag

S)er ©djanbe blut'gen ©dnnerg

!

SaronceHi. (Secco.

Salb fdjroört SSerratf) auf's 9t eu'

3)ie ftolje 9iäuber6rut.

3ßer baut auf ifjre £reu'?

Ung frommt allein ir)r 33lut!

6f)or be§ SBolfeS.

Stienji, bir fei $rei3 tc.

Snbe bc§ gnjeiten StfteS.



3>riffer jlftf.

(®rojjer öffentlicher tyiat} in sJiom, frie intb ba jertrümmerte ©äulen unb

uragejtttrste liapitiite. — 9toct> beoor ber Solang aufgebt, frört man bie ©turm=

glocfc heftig läuten. Söilb aufgeregte &olf§I)aufen erfüllen bie ©cenc.)

©rfte @cene.

SBolf.

SSerna^mt ifjr SCtt* bie Äunbe fdjon ?

©djliefjt eure Käufer, roafjrt eu'r (Sut!

Sie SfJobili finb 5flacf,t§ gefior/n,

Salb fließt in 9tom bev öürger S5Iut !
—

SRien;}i , 3uenji ! Sud)t ben Tribun !

Sßaroncelli (tritt auf).

3fyr Körner, tyört'S, wie mir betrogen

!

2)e3 3-riebenä ©eijjeln finb entflor/n.

So».

äöo ift iHienji?

33 aroncelti.

SDer Stafenbe!

<3d)on giebt fie üjr SSerratrj un§ $rei§,

W\t einem Schlag finb fie oerttlgt :
—

3)a giebt er ©nabe, läfjt fie frei! —
D %fyov, roer järjlt auf iftre £reu

!

.Wrfwt SBognet, @ef. ©Triften I. 6

73774



82 Stienji.

ÜBoli

fRiengi! Siten^t ! 9tuft ben Tribun!

G e c c o (tritt auf).

£a! '8 ift jum Siafen! SlffcS tun!

©djon ruften ftdj bie SKobitt,

Unb uafjen brofyenb ftdj ber ©tabt.

fea, tüte gur Unjeit fam bte 9J£übe!

Sfiir bitten fte mit unferm SBIut.

©djreit nad; Siienji! 9tuft itjn l)er!

Sttengi ! Siten^t ! dienst

!

91 i e n 3 1 (auftretenfc).

Sdj fenne euren 9iuf ! ©eljt midj,

©leid; eudj, ju gorn unb Söutf) entflammt

!

9Ser)' benen, bte mit ©nabe übertaben,

<£u<§ bennodj (Sib unb Brette brad;en

!

£a! Sreifad; SBefye treffe fie!

35 a 8 93 o I !. 33 a r o n c e H i unb 6 e c c o.

Tribun! 2)u freoelteft an urt§,

2)a ©nabe bu nor 5Recr)t geübt

!

9t i engt.

3a, id) üerfte^' eud;, tabf eud) nidjt.

fortan fei benn mein §erg geftätjlt,

Unb eifern malte ba% ©efet*.

33lut fliefje, roenn fein tropfen aud;

^atrijierbluteS übrig blieb'

!

äM/ ifynen, wenn fie 9toma nal/n!

Soll.

2Ba§ miaft bu tf)im? 2ßa3 fjaft bu »or?
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9t i e n g i.

3)ie J-retf;ett Sftom'i nertfyeibigen

Unb nieberfdjmettern bie üBmätfjer.

SBaroncelli.

2>a§ ftanb bei biv, ba§ fonnteft bu,

2fls unfer SBlut ber $rei3 nidjt roar.

SSoI!.

2)urd; unfer Sölut beftrafft bu fie nun?

9ti engt.

Gin oolFreS üftedjt nun rjaben wir;

(Strafbarer madjt bie ©nabe fie:

SBernidjten mir bie SBuben je|t,

9?ennt un§ bie gange SEßelt geredjt.

§a! furchtbar treffe unfer ©rtmnt

S)ie $reuler, bie treulofe SBrut! —
Stielet, fprid;! 2Ba3 l)aft bu oor?

2Bir finb bereit unb folgen bir.

Dtiengt.

$r)r 9tömer, auf ! ©reift gu ben Söaffen,

3um Kampfe eile jeber 3)knn!

S)er ©ott, ber Stoma neu erfdjaffen,

$\tf)xt eud) burd) feinen Streiter an!

Safjt eure neuen $ar)nen matten,

Unb fämpfet fror) für it)re ©b^re

!

2>en ©djladjtruf Iaffet laut erfdjatten:

„Santo Spirito cavaliere!"

Saroncelli. ßecco. Sßolf.

%l)v 9tömer, auf! ©reift gu ben äÖaffen,

3um Kampfe eile jeber 3flann

!
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2>er ©ott, ber ffloma neu erraffen,

ftüfytt eud) buvdj feinen Streiter an

!

Safjt eure neuen ^aljnen mallen,

Unb fämpfet frol) für it)re ©Irr'!

Sie fei)' bte flogen yjyeinbe falten,

Unb ftegen freier 9tömer Speer

!

(
sMe [türmen unter bem s

Jüifc: ,o" ben ©äffen!" nacb öerfdjiebenen ©etteu

tunutltnarifcfi ab. äßau bövt bte Särmtrommet fd)(aa,en..i

Stueitc Scene.

2lbriano (tritt auf).

©eredjter ©ott, fo ift'S entfdjieben fdjon

!

9iadj SBaffeu fdforeit ba3 3>oIf, — fein Xraum ift'g merrr!

D Grbe, nimm mid; ^ammeruoffen auf!

2öo giefct'S ein Sdjidfal, ba§ bem meinen gteidvt ?

2£er (tefj midj bir uerfallen, finft're -ötadvtV

'Kienji, Unrjeifooffer, meld/ ein ^oo§

23efd)rcurft bu auf biefj unglüd'fel'g.e $aupt!

äßorjtn roenb' idj bie irren Sdrritte'?

äßoran biefj Sdjraert, be§ 9iitterS gier V

2öenb' idj'§ auf bid;, 3renenS SBruber ....

gier/ icr)'3 auf meines $ater§ £aupt? —
(®t läßt fief) erfööpft auf einer ütngejtfirsten @&ttle nieber.)

Qn feiner Slütlje btetdjt mein Seben,

35ar)in ift atf mein Wittertfmm

;

3)er Saaten Hoffnung ift oertoren,

9Jiein §aupt frönt nimmer ©lud unb Wut/m.

2Ktt trübem g'tor umfüllet fidf>

Stein 'Stern im erften ^ugenbgtonf;
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Suvdj büft're ©tutljen bringet felbft

©er fdjönften Siebe ©trafjl in'g £erg. —
(SDJnu bort ©ignate geben non ber ©turmglotfc.)

2Öo bin id;V |)a, wo mav id) jeijt? —
Sie (Slod'e — ! ©Ott, e§ wirb ju fpät!

2Ba§ nun beginnen! — £>a, nur (SinV

§inau§ junt SSoter null id) fliel/n;

Serföfjnung glüdt uieUeidjt beiu ©ofjne.

@r mufj inid) fyörcn, benn fein Ante

Umfaffenb fterbe nritttg id).

2tud) ber Tribun mirb mtlbe fein

;

3um ^rieben manbl' id; glüfy'nben ^afj

!

SDu ©nabengott, ju bir fiel)' id),

Ser Sieb' in jeber Sruft entflammt

:

lOcit Greift unb ©egen rufte mid),

Serföfynung fei mein fyeilig 2(mt

!

(@r eilt ab.)

Glitte Scenc.

(Ävicgcvifdje ©ignate nähern fid) ber 5}ü(jne. Stile maffenf&fjigen Bürger

SRom'S jicfxn fampfgeriiftet unb morfdjmäßig auf. grauen unb 9Käbd)en,

©reife, Äinber, ^ßriefier unb 9ftintd)e geleiten bie 3nq.t. — tRiettj i, gang ge-

fjarnifdjt unb j« Sßferbe ftljenb, ^renc, ifm 311 gufj gefeitenb, unb bie ©enatoren,

SBarencclti unb Gecco, cbenfattö gcbarmfdjt, fdjliejjen t>tn triegsjug.)

)){ i e n 5 i.

2) er Tag ift ha, bie «Stunbe nafjt

3ur Süljne taufenbjätjr'ger <Sd)tnad)!

(St fd)aue ber Sarbaren $al(

Unb freier iKömer fyofjen Sieg.

©0 ftimmt benn an ben ©djladjtgefang,

(£r foU ber ^einbe ©djreden fein !

„Santo Spirito cavaliere
!

"
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Sd)lad)ll)t)mnc.*)

„Stuf, Körner, auf, für £erb unb für Stttäre!

$lud) bem SSerrät^er an ber Körner @ljre!

9lie fei auf @rben iljm bie Sdjmad; oerjiel/n,

2ob fetner <SeeI', e§ lebt fein ©ott für ilm

!

trompeten fdjmettert, trommeln wirbelt brein!

($3 folt ber <Sieg ber 3iömer 2lntf)eil fein.

3fyr Stoffe ftampfet, ©djroerter flirret laut,

§eut' ift ber 2ag, ber unfre ©iege fdjaut

!

paniere tuefjt, blinft Ijell itjr (Speere

!

Santo Spirito cavalicrc!"

(2U3 9lienäi beut Ävteg^ug baS 3etd)cn junt Shtfbrud) gicbt, erreicht

Stbriaito atf)emfo§ bie 23ül)tte unb wirft fidj ir)tn in bcn 2öeg.)

2t b r i a n o.

3urüd*, juntd, Ijalt' ein, £ri6un!

Saff ab r>om Kampfe, I)ör' mid) an !

Stiengi.

2)u 2lrmfter, id) bcllage bidj!

93erflucf)en mufjt bu bein ©efd)ledjt!

21 b r i a n o.

Saff ab, nodj einmal fiel)' idj bid)!

9Serfuct)e 9)iilbe, fenbe mid;!

<Sd)on eilt' id; oljne bein ©efyeifc,

$u tlmn, roa§ l;ot;e $flid;t gebeut.

SDodj ad), nerfdjloffen jebeS 32jor!

3)rum fiel)' mid; l;ier unb l;ör' mein $lef)'n

!

*) 9iad) SButroer, übevfe^t ßon SBärmann.



Wetiji. 87

3u meinem Spater Iaf$ mid; fpredjen,

llnb fliegen foü fein tropfen ^ütut's!

Stien^i.

Unfel'ger Jüngling, roarft nidjt bu'3,

3)er mid; geftimmt 311 jener 9)iilbe,

3)te römifd; ÜBlut jefet fliegen mad;t?

Jpa, fdjroeig'! ^remb ift ben üöuben Greuel

Slbrtano.

Slri&un, bebenfe, mag bn tfntft!

9?od; fdjone Slut unb fenbe mid)!

3um ^fanb fetj' id; mein 2ehen ein

$ür em'ger £reue neuen 23unb.

9t i e n 3 i.

Qijr Körner, auf, Ijört ifm nid;t an\

©ie forbern Äampf — median 511m stampf!

Stbriano.

Stuf meinen $nie'n befdjmöV id; bid;

!

9Zodj ift eS 3eit, — 'on wirft bereu'n!

9tiengi.

@b' bu oon feuern mid; beroegft,

©ott alte 3Mt ju ©runbe gef)'n!

Stbrian 0.

Dtienji, fiel)', f)ier liege id;:

SBittft Stadje bu, fo nimm mein |jattpt!

9tienji.

3)u rafeft, ßnabe! ©telje auf,

Unb laff bem <3d)id'fal feinen Sauf!

Slbrtano (mit Sitgrumn fidj erdebenb).

9?un benn, nimm, @d;idfal, beinen Sauf!
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(Stuf iiRicHji'S 3eicr/en »erläßt ber gange föricglgug, mit tpm an ber @pi§e,

unter SMfingung be§ 3»citcn 35crfc§ ber Scbfadjtfjrminc, bie SBüfme.)

SBölf.

„Stuf, 3tömer, auf, für $reir)eit unb ©efe|e,

Sejeug' eö, SBelt, für unfre Ijödjften Sd)öfce!

^5^r |)eifgen all', unb ©otie§ (Sngelfdjaar,

Stefyt un§ im Kampfe bei unb in ©efarjr

!

trompeten fd^mettert, trommeln rairbelt brein!

@3 fott ber <Sieg ber 3römer 2tnt§eit fein.

Sfjr Stoffe ftampfet, Scf;merter flirret laut,

£eut' ift ber %a$, ber unfre Siege fcfmut

!

paniere roeljt, blinft §eK iljr Speere

!

Santo Spirito cavaliere!"

(Sie ^rieftet unb SWöndje fiabcu bctt Srieggpg begleitet; 2lbriano, ^rcuc
unb bie grauen bleiben gurücf.)

21 b r i a n o

(umfaßt, nacr) einem jhtmmen Äampfc mit feinen (Sefüljlen, XeitJeufcfjaftttdi ^r cnej.

Seb' roorjl, $rene ! %d) mufj b,inau§.

53armf;ersig ift be3 2kter§ Sdjroert.

^rene (ifa fjeftig ijattenb).

Llnfeliger! Sleib' hjer jurüd'!

dlifyt mächtig bift bu beiner Sinne.

2tbri ano.

$rene, atyl SDein Umarmen felbft,

$cfj mufj e§ fliel/n, mid) ruft ber %o\> !

$ r e n e.

£reulofer! £aft bu fein ©rfcarmen

2Rit beiner, mit $rene'S Xob ?

3$ laff bid) nidjt au«o meinen 2lrmen,

©Ott felbft gebeut mir biefe §pc§t.

(2Bie Don Sßinbftößen getragen, bringt ber SctHacf/tiärm au* ber $etne ijev.)
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914 tt ano.

£örft bu? $aä ift ba§ StaAigarityr!

^ienji roürgt mein gang ©efd;Ied;t.

SDie grauen

(fid) auf t)ic Änicc fcnfeub).

©d)iüj', l)etl'ge Jungfrau, Stoma'ä ©öfrne,

©tefj' itjnen bei in ßampfeänotb,

!

Saff fie un§ fdjau'n in ©iege3=©d;öne,

Unb if;ren ^einben fenbe £ob

!

ÜRaria, fiel)' im ©taub un§ flefj'n

!

D, blicf auf un§ axi§ £immelSf)öi)'n

!

(Stbriano tnad)t eine (jeftige Bewegung sunt glichen.)

$ v e n e.

Unfel'ger! ©iel)', e§ ift 31t fpät!

SBittft fxnnloS bu bem £ob bid) raeil)'n?

21 b r i a n 0.

2lKmäd)t'ger! $a, e§ rairb gu fpät!

2ldj, meine ©inne fd)minben mir!

^ r e n e.

©iel)', beinen |Jal<3 umfdjlinge id)

;

DJiit meinem Seben meid)' id) nur.

2tbriano.

,3roiefad)er £ob unb £iebe§pein!

•D Fimmel ! (Enbe meine Dual

!

2lbriano unb $rene (auf fcen Snteen).

D, t)eil'ge Jungfrau! §a6' Erbarmen!

SBring' £>ülfe mir in biefer 3RotI;

!

Umfange irm mit ©egengarmen,

53efd)ütje tr)n r>or ©cbmad) unb Stob

!
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SJtaria! Siel/ im Staub mid; fleb/n!

D, bltcf bjerab aus £mnmelgr)ölj n

!

2)ie grauen (futeenb).

Sdjü|', [jeÜ'ge Jungfrau, Stoma's Sötjne zc.

(Set ©türm f)at fid) gelegt; mau Hernimmt beutttct) ben ©efang bei' ©d)tad)t=

fjmnne fid) nätiern.)

$rene.

Sd;on fdnneigt ber Sturm: l)ört ben ©efang!

2Me $ r auc »•

35aö ift ber Körner ©iegeelieb!

$ r e n e.

(Sie narj'n, — mein SBruber l)od) vox itjnen f»er.

Slbriano.

£a, großer ©Ott ! So ift'3 entfdjieben !

(2)ct 5itviirffef)venbe SricgSjitg, t>on ben^prieftcrn unb 2Rönd)cn geleitet, fangt

tocitjveub bc§ gotgenben au\ bev ®cene an; bie SKärotet treten au3 ben Steigen

unb umarmen ilire grauen, £d)n>eftcrn unb ütöditer. Sfticnji fteigt »om Sßferbe,

umftrene 3U begrüßen.)

25 ie grauen, $ rieft er unb üölöndje.

•£eit bir, bu ftol^eö Siegegfyeer

!

Söiftfommen, 9tom'3 fiegreidje Sötjne

!

-fjeit eud; ! £eil ! ©uren Söaffen 9tuljm

!

Stuf ! Streuet Blumen ! $ubel töne

!

@r gelte eurem t§elbentt)um

!

Stienjt.

£etl, $loma, bir! 25u fjaft gefiegt.

3erfdjmettert liegt ber geinbe §eer.

SEBer fagt nun nodj, 9tom fei nidjt frei?

ßolonna unb Drfini finb nidjt met)r.
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Stiles SBolf

(in fycilb freubiger, ftatö fdjaubernber (Smpftnbung).

§a, fein ßolonna, fein Drfini meljr!

(S)ie 2eicfi,e (Sofouna'3 ift auf bie $Mtf)ne gebracht worben; Stbvtano

fjat ftd) mit einem @djret über fie Eingeworfen. — Sumpfe trommeln beuten

bie äfafunft oon 2eict)en unb SSerumnbeten an, wefdje in füllen ^ügen UDec teu

öintergrunb ber 33ü[)ne getragen werben.

)

33aronceUi.

%d), blutig warb bie (Straf erlauft!

2Uidj un§ traf furd)t6arer 33ertuft.

3Bte uiele unter biegen ^ratt'n

©erj'n nie ben $reunb, ben Vorüber met;r

!

3t b r i a n o

(ftcf/ tobtenbteid) t>on ber Seiäje (SoIonna'S aufücfjtenb).

2Berj' bem,

2)er ein üerroanbteö -ölut gu rächen rjat! —
SBIut'ger Sribun, blicf ^ier)er ! ©ier/ ! SDie^ ift

Sein Sßerf. — $tudj über biet; unb beine greitjeit

!

(?ange ^ßaufe ber (£vfct)ütterung.)

9Uenjt.

@roiger Stob fei Jener Soo§,

Sie euer 9ftutt) §u (Staub gertrat!

$a§ Slut, baä Stoma r)eut' entflog

$omm' über fie unb itjren 23erratt)! —
Jungfrauen, meint ! Jtjr üföeiber, ftaget

!

äßefjrt nid^t ber frönen fjettigem Strom

!

3) od) euren bergen tröftenb audj faget:

Sie mir nertoren, fielen für 9iom!

Gecco. SBaroncelti. Sa3 $olf.

$urd)t6ar entfdjieb ba§ <Sd)tadjtenloo3,

Sa§ $reunb unb ^einb barniebertrat!
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Saö SBIut, ba§ Stoma l)eut' entflog

33ring' ero'gen $tudj bem fdjroarjen SBerratl)!

Jungfrauen, weinet! Sljr 2Sei6er, ftaget ! je.

3 r e n e.

2fd), fdjon erfüllet ift mein £oo§,

2ßa3 id> gefürchtet, nun ift'3 S&jat.

^Rid^t barf id; meinen, nid)t barf idj Ilagen,

Sinbernber £I)rünc roeljr' id) ben ©trenn:

©tolj meinem §ergen barf id; nur fagen

:

98a§ bu oerloren, owferft bit 'Korn!

Slbrtano.

$urdjtbar erfüllt ift nun mein SooS,

©ie ift ootlbraajt, bie gvaufe Stylt!

2)a§ 33lut, ba3 biefer 2Bunb' entflog,

Saut llagt e§ an be§ ©oljneg SSerratl)! —
s
)iid)t roeit)' id) bir be§ ÄinbeS fromme klagen,

•ftidjjt meidjer Snjränen fjeitigen Solm

;

3)od; folt bie 9?ad)raeli etnft uon bir fagen:

$urd)t6are dladjt roarb ilnn oom ©olm

!

(@r raenbet fid) 51t tftteuji.)

g-ludjroürbiger, ber bu oon bir

})iid) ftiefjeft, ba ben ^rieben id;

W\t meinem Seben bir oerbürgte!

©efdjieben finb mir benn fortan,

3lnt Nad)e fjaben mir geinein!

Sie beine ftiUteft bu, — fo gitt're

•Bor meiner, — bu uerfieleft il)r

!

$i i e n 3 1.

Unfinniger! — ^erjetljt if)in, Körner!
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2lbr i ano

(will abgeben; fein 33Utf fällt auf feie Ijtttftnlenbe ^reue; er umfajjt fie

lcibenfdjafttu&).

3rene! ^lutfje bem ©efdjtcr
1

!

©emorbet fyat eö unf're Siebe.

(Aliens i fliebt mit beftiqcv (Siebärbe ben Trompetern ba3 3ei*en*3U einer

©iecje§ ganfare.)

SR t e n 3

i

(tief erfdjüttert).

§a! biefe Sdnneräen, tief unb grofj!

3)od; über tfnien ftfjraebt ber Sieg.

9iod) einmal bannet jeben ©ram,

3)a ^reifyeit tjofyen Sieg gewann! —
•@ntf(ief)t, Ujr gerben Sdrinerjen!

©rfdjatfe, ^ubetcfjor

!

2)em ätfjten 9tömer=§erjen

©efyt @ieg bem Seibe uor.

©rtönet, #reubenlieber,

Unb efjrt bie Sieger tjod) !

Sie greifyeit fefjret roieber,

Su ©nb' ift Sflaoenjodj.

3tbriano unb $rene.

D brennt, i§r Xrennungsfdjmer^en,

3um Fimmel ftfjreit empor

!

2lu§ roilb entflammten |>er§en,

3fyr frönen, bredjt rjeruor!

3erriffen finb bie Sanbe,

2)ie liebenb un3 uereint;

Jür uns im (Srbenlanbe

®ein fdjöner £ag mefvr fcbeint. —

•
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8» I
beineä S'Kuni,eä

SKunbe
( beiner greunbin

9iimm fyn ben legten $ufj:

Seb' rool;l! @jg ruft bie ©tunbe,

3Som ©lue! td; fdjeiben mufj.

Gecco. §8aronceUi. 25 a§ Soll

©ntflie^t, il;r fyerben Sd^merjen je.

(?lbriano trennt ftd) uon $rene, unb ftürjt, mit einer broftenben

©ebärbc gegen 9lie ngi, ab. SRienji befteigt einen Sriumpfnuagen unb wirb

üonx SBolfc babtngefüfjrt.)

(Snbe be§ brüten «fte§.



Vierter JMU.

(breite Straße t>or ber 8ateratt=Sirdje, beten portal fidj auf ber ©eite be§

SorbcrgninbeS geigt. — ©§ ift Wacfyt. 23aronceUt unb mehrere ©ärger, atte

»erfiüttr, treffen gufammeu.)

©rfte Scette.

SBaroncelli.

2ßer roar'g, ber eudj fyierfjet belieb ?

6 f) o r.

6r mar »erfüllt, unfenntlitf; un§.

SaronceHi.

SBifjt iljr, bafc SeutfdjianbS Slbgefanbte

$ür immer 9tom »erlaffen ?

Grjor.

So ^ürnt ber neue £aifer 9tom?

(Secco unb anbere Bürger treten auf.)

Gecco.

@ud) treffe idj? — (So feib audj üjr

£ierfjer befdjieben ?

SöaronceHi.

Gecco aud) ?

$ennft "öu bic feftfimme 9?eutg!ett?
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6ecc o.

2)afj bie ©efanbten unS uerlaffen?

3)aö banfert wir bem Übermut!;,

9Jiit bem JHiengi SeutfdjIanbS dürften

Sie römifdfje ^aiferroal)! beftritt.

23 a r o n c e I It.

3Btr merben'S bitten ; — mit bem s
}iapft

SBerfteljt ber neue Slaifer ftcb,.

S §o x.

Unb roev bleibt bann 51t unferm <3d)ut5 ?

93 ar oncelli.

ü&Mfjt nodfj, mag mir nid;t recf)t gefällt:

iHaimonbo audj ift abgereift.

6f)or.

äöai fagft bu? SÖie? Slurf; ber Segat?

33aronceIli.

Sßoljl meifj icl), baf$ bei feiner ^lud§t

ßolonna an ben ^iapft fidf; roanbte,

Unb ifjm oerfpradf), ber $ircf;e ©dfjufc

Xmd) feine 9)tadjt ju übernehmen.

ßecco.

9Öa§ fagt ber s^apft 51t feinem %ob ?

33 ar nc elli.

Siefj bau ©eringfte ! 2)otf; roa§ fagt

3um £obe eurer SBrüber i§r ?

6 1) r.

@ntfe|Iidj blutiger 93erluft

!

SBaroncelli.

©laubt iln-,
sJiien$i'S ««Rübe mar'«,

Sie gu ber ©nabe ifjn beroog?

$lar fefye icfj, e§ mar ^errätljerei.
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ßljor.

S3errätf»erei? 2öie fte betneifen?

33aroncelIi.

23erbinbung fudjt' er mit ben ^Kobili,

$fyr roifjt, ^rene liebt ßolonna'3 <5olm;

3lun, um ben ^reig feiner 93egnabigung

$offt' er jum 33unb Golonna ju bewegen.

Gljor unb ßecco.

Unb barum ftrömte unfer SBhit?

95>el)' i§m, roenn biefs fidj roafyr erroeift!

#a, Skroncettt, fteu" un3 geugen!

(Slbriano tritt, in einen Stalltet gefüllt, ^cvöor.)

2lbriano.

%<§ hin ein $euge, er fprad; roafjr.

ßecco unb Gljor.

Unb roer bift bu?

Stbriano

(gie&t fidj ju ertennen).

ßolonna'g ©ofm!

(3urücfftf)aubernb, für ftdt).)

Golonna, ad^, barf id) it)n nennen,

SDer au§ bem ©rab mir ftudjenb brofjt?!

Saff bid; oerfMmen, blut'ger «Statten,

2Benb' ab von mir ben büftern 33lid! —

9£id)t efjer fott mein Strm ermatten,

33i3 er geratet bein ©efdjid! —
(®r roenbet ftdj ftfjnett nrieber ju ben bürgern.)

%fyx Männer — ja, itf; hin ßolonna'S Sofm!

§ört midj! Unmürbig feiner 9)iad)t

3ft ber SCribun, ber eudj üerriett).

$f)r Körner, feib auf eurer £ut!

S)er $aifer brofyt, bie ßirdje jürnt.

9iicfjarb SBagner, ©ef. ©Triften I.
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SBaroncelli. ßecco. ßljor.

£a, ber SSerrät^er, bem mir bienten,

SDer fetner ©Ijrfudjt 5ßrei§ gab unfer 33lut,

$n ba§ Sßerberben ftürgt er un%\

$a, dtafyt ifnn!

Stbrtano.

$a, 9tacr}e üjm!

$dj fei e§ felbft, ber fie üol^teljt.

2>e3 9Sater§ blut'ge Scfjmacf) gu räd;en,

treibt mid) ein f;etfige§ ©ebot:

3um Fimmel auf fdjreit fein Sßerbredjen;

2)er $renler büfj' e§ mit bem £ob!

Saroncelli. ßecco. Gfyor.

£>e§ |>oc(jt)erratl;e3 Sctjmad) ju rädjen,

treibt ©Ijre tm§ unb Ijerbe %lotl):

3um £immet auf fd^reit fein 23evbred)en;

SDer $reuler büft' e§ mit bem ü£ob!

(3)er Sag BridEjt an.)

ßecco.

2)od(j feljt, bie -iftadjt ift fdjon geroidjen!

Sagt, brechen mir in offener ©mpörung Io§?

SBaroncelli.

5)urdp $efte§pomp fudfjt ber Tribun

3u übertäuben unfre s
J£otfy;

@in feierlich Te Deum rjeut'

Sott banlen für ben btut'gen Sieg.

Slbriano.

So maöpt'i jum $eft, unb ftraft iljtt rjeut'

!

TOe.

33or 2ltter 2lugen fei'<3 getfjan!
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(Ulk toenben ftd) jum Abgänge, ai3 ifjitcn ein $ug entgegen tritt, in weltfern

ftd) 9iaimonbo, begleitet üon s
.j3rieftem unb Wöndjtn, übet bie Straße in bie

£ir<r/e begiebt.)

33aroncetlt.

Sefjt, roeldjer gug!

S § o r.

©er (SarbtnaU

(See co.

£a, rote! ift er jurücfgeferjrt?

Saroncellt.

Unb ba§ Te Deum rjält er felbft?

Gljor.

©te ßirerje für ^tenjt!

Secco.

3fä<$i8

Vermögen rotr — attmädjitg fd()üi}t

©te $irdje tfjn.

Slbrtano.

©o fdjnetl erlifcf/t,

(Slenbe, eu'r gerechter ,3orn?

©ei'§ an ben ©rufen be3 2Utar§, —
Verfallen ift er meinem Strm.

(®r ftetlt fief;, in feinem kantet »erfüllt, an ben tieften ber Äircf/tfjüre auf.)

Secco.

@3 narjt ber $ug, fc^ltefet eud) an micr);

©rroartet ftiH fo, rote fta;'3 fügt

!

(2ttle2Serfcf)ruorene 3icben fieb an benSingang ber'$ird)e bin, fo baß biegan^e runbe

Xreppe t»ou irrten befejjt roirb.)

7*
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SttJette ©cenc.

(@in fefttidjer gug betritt in feierlicher Gattung bie 8üF/ne unb ftetlt ftcfc), bem

Eingänge be§ 2ateran'§ sugeroenbet, auf. SUenji in geftgeroänbern, $rene an

ber §anb füljrenb, r)ält bei beut StnbXicfe ber SBerfcfjroorenen an, uxlcfye if;m, roeniger

burdt) ©ebärben al3 bnret) ifyre Stellung, ben eintritt in bie Äirdje ftreitig gu

machen fct)einen.)

9i i e n 3 i

(bie SBerfdtnoorenen ernft anblictenb).

3för nicfjt beim fjefte? Sichtet fy

©o gering ben (Steg, nierjt banfenäroerti)?

2tbrtano

(in feiner früher angenommenen Stellung, für fief;)

:

D ©ott! $rene an fetner Seite!

$fm fdjüfct ein (Sngel, — rote üoHenb' id/3?

9ttenji.

Söte, ober tft ber 9JtutI) baljtn,

25a iEjr bie Srüber fallen faf)V?

<Stnb bafür $ene nidjt oernicfjtet,

SDie fonft, alö t§r nodj friebltd; roar't,

@ud) Später, ©öljne falt erferlügen,

llnb eure 2Betber fcfjänbeten ?

D, für rote roett gering're 9lotl)

2S5etr)t' einft ber Körner fid; bem £ob

!

2)od) \l)x fdjhtgt euc^ für @Ijr' unb 9hil;m,

%üx eurer fyreit)eit §eiltgtf)um!

(3)ieSßerfdt)»r>orenen ftnb roie gefdjtagen, fie brücfen burd) (Sebärben ifjreSBefdfjäntung

unb akrlegenljeit au§.)

9t i e n 3 i

(ben (£inbrucf, ben er gemalt, geroafyrenb, fät)rt feuriger fort).

Qfyr fjabt gefiegt, — o laftt mid) nimmer afynen,

2)afj tljr ben Steg, ber Sftuljm eudi gab, oerroünfcfjt!
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Strau't feft auf mict), ben Tribunen,

galtet getreu an meiner Seite!

©ott, ber bi§§er mid) führte,

©ott ftefyt mir bei, oerläfjt mid) nie!

SD te SBerfdjroorenen

(bie §üte fdjvoenfenb, träten fid^ ebrjurtfitäDoa, um föienji flafy ju märten).

Sang' lebe ber Tribun!

2tbriano.

£a, feige ©flauen!

(Soft idj allein — ? fott cor Irenen feI6ft
— ?

(@r tt)ut einen jweifelfjafteit ©riff natf) bem 2)otd)e; 9ttenäi ift im Segriffe,

bie £reppe ju betreten , at§ man au§ bem ^nnern be3 £ateran'§ einen büftern ®e=

fang cernimmt.)

©efang auZ ber $ird)e.

Vae, vae tibi maledicto!

Jam te justus ense stricto

Viudex manet angelus.

Vae, speni nullam maledictus

Foveat, Gehennae rictus

Jamjam hiscit flammeus

!

S^ien^i

(einige ©abritte gurücftretenb).

2ßie fdmuerlid)! 2Md)' ein Te Deum?

Gt)ov.

Un3 fajjt ein ©rauen, — roetdje £öne!

(fötengi ermannt fidt) unb giebt ein3cW)en, worauf ficf) bering roieber orbnet

unb nadb. ber Sirene ju in 93eroegung fe^t. 2lt§ 9t i e n j t auf ber §ätfte ber treppe

angelangt ift, er[d)eint am portal be3 2aterau9iaimonbo, umgeben oon^rieftern

unb Sfööncfjen.)

9taimonbo.

3urürf, bem deinen nur

(Srfdjliefct bie ßirdje fid)!

2>u aber bift r>erftud)t,

3m Sann ift, mer bir treu!
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33oIf

(nad) allen «Seiten tiin üon 9ii c n 3 i ftietienb).

glie^et f)in! @r ift r>erflud)t!

(SDte Sirdtffjüre fiat fid) fradjenb gefcfytoffcn, an ifyr angeheftet erblidt man bie

SBannbutte. 9i i e n 3 1 ift betäubt bi§ in bie SOlitte ber Siiljne guvücfgetotctjen, »0 er,

in bumpfeS brüten »erfunfen, fielen bleibt. ftrene ift an feiner Seite fn'ngefunfen.

Sie gange 23iibne ift fcftneß teer geworben, nur^tbriano, ber feinen ^(a£nid)tüer=

taffett, fteljt an ber Äird)tt}iire. — £>er (Sefang in ber Sircfje »erftumntt. ?tbrtano

gef)t teanfenben ®djtitte§ auf $rene 51t unb beugt ftdj, teife flüfternb, 31t ifir

i)erab.)

2tbrtano.

$rene, foinm', füef)' biefen Drt —
3u mir — td) bin'3, bein 2(briano!

3 r e n e

(tangfam mieber ju fid) fommenb).

S)u b,ier? äßaä roiKft bu? 2ßa§ gefdjab, ?

Stbriano.

2)er Soben brennt ju beinen ^üfjen!

2(uf, eile, flieb/! — SDein $reunb Bin id} —
Sieb/ fyer — id) btn'3, bein ©eliebter! —

$rene.

3Jiein Sruber — fpridj, roo ift mein trüber?

Slbrtano.

@r ift uerfludjt unb auggeftofcen

SSont §eil beS £>immeB unb ber @rben,

üßerflud): mit ifnn, raer ifjm jur Seite ;
—

SDod) rett' id) bid), flteb/ feine Dlätje!

Qrene.

äftein SBruber? — $a, {jinroeg, Unfel'ger! —
SUenji, 9tienji! mein trüber!

(Sic wirft fid) an 9t i c it 3 i 'ö SBruft.)
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Sfbriano (»ütfjenb).

SÖafjii finnige! SBerbirb mit if)tn!

(®r eitt ab.)

D^tenji

(erwacht au<3 fetner 23etäu6ung; er fiif)ft$rene an feiner 33rufl, richtet fie auf lmb

bttcft ifjr gerüfjrt in bie lugen).

$rene, bu? — sJtodj gtebt'S ein 9tom!

(@ie t>er6fei&en in einer langen Umarmung. Säfyrenb ber ©efang in ber Äircfje

Derfjaßt, faßt ber SSorfyang langfam.)

©efang aus ber $ird;e.

Yae, vae tibi maledicto etc.

önbe be§ öierten 5äfte§.



fünfter Jlßf.

(Sine £>afle im ßapitot. 9licn ji allein im ©ebetc.)

©rfte Scette.

5Ri engt.

2Wmäd)t'ger SBater, blitf' Ijerab,

£öY mid; im Staube gu bir flefy'n!

3)ie Wlafyt, bie mir bein üfihtnber gab,

£aff jetjt nod; nidjt §u ©runbe ger/n!

SDu ftärfteft mid), bu gabft mir $raft,

SBerlielj'ft mir Ejo^e ©igenfdjaft,

$u fetten ben, ber niebrig benft,

$u fjeben, roa§ im (Staub »erfenft.

SDu roanbelteft be§ 2SoIfe§ Sdjmad)

3u £of)eit, ©lang unb SWajeftät: —
D ©ott, vernichte nidjt ba§ Sßerf,

3)a§ bir jum $rei§ errietet fte^t!

3tdj, löfe, $err, bie tiefe SRad&t,

SDie nod) ber 3ftenfd;en Seelen bedt!

Sdjenf un§ ben Stbglang beiner 5ERad;t,

3)ie fid; in ©roigfeit erftredt!
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9Jiein |Jerr unb Skter, blid' Ijerab

2(uf meinen «Staub au§ beinen #öfj'n:

3Rein ©ott, ber £>of)e $raft mir gab,

Grfybr' mein tief=inbrünftig $lel)'n!

(®r neigt fein £aupt wie jur feicrtidfjftcn 2Inbad)t.)

3ttmte ©cene.

3rene ift aufgetreten unb fyat föienji mit Mf)runa. fcetraefitet. 9t i c n 3 i crt)e&t

fidj, fcetbe umarmen ftd) entljuftaftifdfj.)

9Uenji.

üBerläfjt bie $irc§e mief), gu beren 9tuljm

9)iein 2Ber! begann, — »erläßt mief) audj ba§ 33olt,

£)a§ idt) §u biefem tarnen erft erfjob, —
SSerliifjt mid) jeber ^reunb, ben mir ba§ ©tue!

©rfdEjuf, bleibt 3roeie§ boer) mir ercig treu:

2)er $immel felbft unb meine ©djmefter!

$rene.

SRein ©ruber, ja, nod) fenne icfj bie Seljren,

Su benen bu rnidfj fcfjroadjeä äöeib erjogft:

2)u madjteft midj gu einer Römerin, —
Sief)' benn, ob icf) bie Serjre treu befolgt!

SDen legten Körner laff id£j nie, fei audj

SDer $ret§ ba§ ©lud be§ SebenS unb ber Siebe!

Diienji, fag': r)ab' iti) mid; ftarl beroäfyrt?

SRiengt.

Örene, meine £elbenfcf)roefter!

Qrene.

2Bet|t

3)u aud), mag: einer Sieb' entfagen, Ijeifjt?

D nein, bu Ijaft ja nie geliebt!
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Stienji.

äöofjt liebt' and) i#! — D Svene,

ßennft bu nid^t mefjr meine Siebe?

%d) liebte gtüfyenb meine Ijof)e 23raut,

(Seit idj -$um SDenfen, $üf)len bin erroadjt,

(Seit mir, mag einftenö ifjre (Sröfje mar,

(Sr§äE)Ite ber alten Ruinen s
J>radjt.

%d) liebte fdjmerjlidj meine r)ot)e Staut,

2)a id; fie tief erniebrigt falj,

<3djmäf)Iid) miSljanbelt, grau'nüott entftettt,

©efdjmäfyt, entehrt, gefajänbet unb oerljöljnt!

<£a, roie irjr 2tnbüd meinen $orn entbrannte!

§a, mie tljr Jammer $raft gab meiner Siebe!

Sttein Seben meiste \d) einzig nur i^r,

Sfyr meine Sugenb, meine 9Jianne§fraft;

$a, feljen roottt' idj fie, bie fyolje 23raut,

©efrönt als Königin ber 2ßelt: —
3)enn roiffe, Stoma t>et^t meine Sraut!

Qrene.

Sreulofe Sraut, SSerad^tung bir!

SU e n 3 i.

(Srmijj beim meinen ©d;mer^ ba id»

(Sntfagen biefer Siebe fott!

Srene.

Stiet^i, o mein großer 23ruber,

23Ud' in mein t§ränen(ofe§ 2luge,

©iefy' auf ber SBange tiefen (Sram,

©mpfinbe, ma§ biefj §erj bejutang,

Unb fag': ift 9loma untreu bir?
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9iienji.

$rene, ad)! feI6ft beinc Streue

23rid)t mir baö ^er§. 9BaS nntfft bu tfyun?

3m Sann bin id»; ueifludjt bift bu

2tn meiner «Seite, unb mein 2öerf —
%ä) ffyV eS, — ift »oEenbet balb.

$ä) fei ba§ Dpfer — roarum bu?

©ebenfft bu Stbriano'g ntcr)t?

(Sr fyafjt nur midj unb ift üerföfyni,

Üöenn id; gefallen. — 23Ieibe fein!

^rene.

9iiengi! — £a, roai ijöre idj?

3u beiner ©djroefter fpricfyft bu fo?

Siiengi.

Äein $om giebt'3 mefjr, fei benn ein SSSeib!

3 r e n e.

3$ fei bie leiste Römerin!

Siiengi.

2ld), meiere fo nid;t meinen ©ram!

Svene,

©rmorbe mid) — id) laff bid) nie!

iftiengi (überwältigt).

Äomm', ftolje Jungfrau, an mein §erg

!

üBeibe.

$n unfrem treuen SBunbe,

$n biefer feufdjen 33ruft

Sebt Stoma nodj jur ©tunbe,

2>er ©röjje fid; bewußt.
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«lieft unä in'§ fefte 2Iuge

Unb jagt, ob JRoma fiel?

9Kit untrem legten ^auerje

©tetft ©ott ifjr erft ba§ £iel.

^tien^i.

@§ fei! -iRod) einmal null icr) mtd; benn jeigen,

yioä) einmal tönen fott mein s
Jtuf,

3u roeden 9tom aus feinem (Schlaf.

(fix aef>t ab.)

dritte Scene.

(2U§ ftrene ebenfalls abgeben roitl, tritt ifjr 2lbrtano, bis junt 2Bar)nftnn auf=

geregt, mit entblößtem Schwerte entgegen.)

©cenifdje SBemerfung. 35on 9lbriano'3 auftritt an wirb eä immer finftercr, fo ba§

bie Scene in toöüiger 9iarfjt enbigt. Salb matbfenbeö, balb abnebmenbeS, im @an&en aber

immer näfyer fommcnbeö SBolfggetümmel wirb »ou außen r)er »ernommen; ber grelle ©djein

»on geuer6ränben ert)eüt blitzartig baö £>unfel ber Scene bureb bie genfter, beren ©cbetben

burdj ©teinwürfe jerfdjlagen toerben. — ®iefe Steigerung be§ Sfufrubrä mufj jebodj erft gegen

baS @nbe ber ©cene eintreten.

2lbriano.

£>u rjier, ^rene? Sreff itf> bic§

iftoer) in be§ $Iud;belab'nen £au3?

$ r e n e.

(üsntfetjlicfjer, bu roagft e3 noc§,

SDe§ deinen ©crjroeffe 511 betreten?

(Sntflier/!

21 b r i a n 0.

SBafjnfinnige, nod; S£rot5?

%<$), bu fennft bein SSerberben nidjt!

SDod; rett' id; bid;. — $liel)', lomm' mit mir!

3 r e n e.

£ier, bei bem Seiten, ben ber SRame



SKensi. 109

2)e§ Römers giert, ift mein 2I|t;I!

Sfjr feib Streulofe, <Sd;änbIidje!

©er/, e§ giebt feine Siebe mef;r!

2t b v i a n o (t>a§ @a>ert fatten laffenb).

£>a, meine Siebe, ja, id; füfyl's,
—

3ft Siebe nid;t, ift SRaferei!

$rene, ^rene, fterj' mid; fnien!

2)u fd^iüureft einft mir ero'ge Streue —
SBerfünb'ge nid)t burd; 9)ieineib bid)!

33or;I lenne id; nod; meinen "Sdjrour;

§d; fdmmr: Stob unb 2>erberben Joffe

9ttir Soofung fein, um jebeg 23anb

Unb jebe (Sdjrante ju zertrümmern: —
SDiefj mar mein <5d;rour, id; r)alt' i§n jet$t;

Stob unb 23erberben — fier;', finb bal

©ein SBruber marb r>on ©Ott r>erf(ud;t,

SSerf(ucr)t »on mir, dou aller SSelt;

SDa§ Soll, eS raf't, fennt ben Serratf} —
SDiefj ßapitol — balb ftcrjt'S nid)t mein.

-

;

©d;on rcirb ber ^euerbranb genährt;

2Öer I)ier betroffen, ift nerfludjt,

©ein Stob bem -Jftörber ein SBerbienft;

$n meiner |janb gudt felbft ber ©iarjl,

SDein SBruber faßt — er fällt burd; mid; !

-

Stob unb 23erberben, fiel/, finb ba!

9hm bift bu mein! @ag', bin id; treu?

3u beinen ?yüf$en lieg' id; fyier,

©ier;' meine Siebe, meine Streu'!

Srene.

äßerrudjter! SDie |>blle raf't in bir!

9?id;t§ l;ab' id; mefyr mit bir gemein!
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$ier fte§' icf), eine Römerin, —
%luv meine Seicfje nennft bu bein!

Slbrtano.

©ie fommen, fja! bie flamme gKtt)t,

@ntfe|en, 2Mjnftnn — auf, ^rene!

$ r e n e.

Saff micfj, tdfj fürjle S^iefenfraft;

©ott ftärft mid;, bir gu raiberfterj'n.

Stbrtano.

2)u barfft nidfjt fterben, bein Stob trifft mid)!

$omm' fort, icfj reijje bid; rjinroeg!

$ r e n e (% b t i a n o »on ftä) ftoßenfe).

33erget)', 2Babnfinniger! $rei bin tdt)

!

Slbriano

(ift jufammengefunfcn. 9?atf) einet $aufe rafft er fid^ mit ftarrem S3tic£ rotebev auf.

Sic im Söafjnfimt):

D, bu 6ift mein! SDuraj flammen felbft

ginb' idj m bir ben 2Beg!
((Sv ftürat ob.)

Vierte 6cme.

(£>ic <2cene »erwanbett ftä) in ben yUi$ ßor bem ©apitot, roetdje§ fetöft beu

§intergrunb einnimmt. 9Sot!§t)aufen in roütbenber Aufregung, mit geucr=

bvänben, ftvomen »on aßen «Seiten berbet. 33aroncetti unb Secco unter bem

SBolfe.)

(Sljor beä 3Solle§.

§erbei! fjerbei! ®ommt 2UT gerbet! —
bringt ©teine fjer unb geuerbranb!

@r ift oerftudjt, er ift gebannt!

Berber ben treffe ifjn unb £ob!

2tuf, eljrt ber $irdje §oc§gebot!

OJtienji erfdjeütt auf einem Stttane be§ SapitotS.)
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1

(Hjor.

@r ift'S! $)er gludjbetab'ne trofct;

3tuf, fteinigt iljn!

9tien$t.

Vertut ifn* mid; ntd^t?

@S forbert -ttulje ber Tribun.

Söatoncelti.

§övt ir)n nidjt an!

grjor.

£ört ir)n nidjt an!

SRienji.

Entartete! ©agt, geigt ifyr (o ben ^ömerftoig

?

ßecco.

bringt «Steine fyer!

Grjor.

2luf, fteinigt ijjn

!

SHienji.

D jagt, roer madjt' eudj grofj unb frei?

©ebenft ir)r nidjt be§ Rubels mein-

,

sDiit bem ir)r bamali mid) begrüfjt,

2U3 ^reirjeit i<$ uni) Rieben 9a&?

Um euretroitten fiel)' idj euer):

©ebenfet eure§ 9tömerfdjrüur§

!

SBaroncelli.

£ört it)n nxcr)t an! @r bezaubert eud;!

Gljor.

$angt an, roerft $euer in ba§ Gapitol!

(33on allen Seiten wirft fca§ 35o(f gfeuerbränbe in fca§ Sapitol)
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3t i engt.

^urdjtbarer £of)n! 2öie, ift biefc $Rom?

©lenbe! unroertfy ettreg Samens,

2)er le|te Körner fhtd^et eu<§\

SBerfludjjt, vertilgt fei biefe ©tobt!

SBermob're unb »erborre, -Korn!

©o roiH e3 betn entartet 23oIf!

(Sa§ 2reuer flteift immer weiter um ficfy. 3 reite erfdjehtt bei DUenji auf beut

SUtan. «Sie umfdjlingen fid).)

ßrjor.

93alb fofjt i^n fdjon ber Jeuerbranb,

@r ift üerfludjt, er ift gebannt;

Skrberben treffe it)n unb £ob!

Stuf, efjrt ber $irdje ."podjgebot!

(Slbriano erreicht atbcmtoS an ber <Spifce ber 3urütfW)renben 9?obiU bie

$8üf)ne. @r evblicf
t^ r e n e n an 9i i e n 5 i '» (Seite, ßoit glammen uma,cbeu, auf bem

Stftanc unb eitt auf ba§ Sapitot 3U.)

Stbriano.

$rene! Srene! 2tuf, burd) bie Rammen!

(2Jcit einem furchtbaren Äracb purst baS ©apitot jufammen unb begräbt aud)

Slbriano mit unter feinen Stummem. Sie Diobiti Ijauen auf baä 23otf ein.)

©nbe bet Oper.



€m toitfdjer iHuflUcr in flark

%ovdhn unö 'gtitffdjfee.

(1840 utib 1841.)



$urj nad) bem befdjeibenen Seidjenbegängniffe meines

unlängft in SßariS »erftorbenen $reunbeS 9t . . . fyatte id; mid)

fyingefetjt unb beS .!rnngefd)iebenen üffiunfdje gemäf? bie furge

©efdjidjte feiner Seiben in biefer glänjenben SMtftabt nieber=

gefdjrieben, als mir unter feinen Ijinterlaffenen papieren, aus

benen id; fdjliefjlid; einige ooftftänbige Stuffäije mitzuteilen

beabfidjtige , bie mit giemlidjer Siebe auSgefponnene ©rgätjlung

feiner Steife nadj 9Bten unb feines SBefudjeS bei S3eetl)ooen in

bie §änbe tarn. $d; fan^ barin einen munberlidjen ,3ufammen=

fjariQ mit bem, roaS tdj foeben aufgegetdjnet r)atte. SDiefer

beftimmte mid) befonberS, biefeS ©tüd feines £agebud;S bem

von mir verfaßten Seridjte über baS traurige @nbe meines

^reunbeS fyter norangeljen gu laffen, ba es eine frühere ^periobe

aus bem 2ehen beffelben be^eidmet unb gumal im ©tanbe fein

wirb, im 3SorauS einiges ^jntereffe für ben Verdorbenen gu

erraeden.



1.

€tne filrjerfaljrt }K ßntyomn.

illiotfy unb (Sorge, bu ©djutjgöttin be§ beulten 9ftuft!fer§, falls er

nid)t etroa ^apeltmeifter eines £oftl)eater3 geworben ift, — -iftotr)

unb ©orge, beiner fei aud) bei biefer (Erinnerung auZ meinem 2eben

fogleidj bie erfte, rüljmenbfte ©rroäl;nung getl;an ! Sajs bid; befingen,

bu ftanbl;afte ©efafyrtin meines SebenS ! SDu rjielteft treu gu mir

unb rjaft mid; nie nerlaffen, Iäcr)elnbe ©lücf3roed;fel fjaft bu ftet§

mit (tarier £anb oon mir abgeraerjrt, r)aft mid; ftetä gegen $ortunen§

läftige ©onnenblide befdjütjt! W\t fd^raar^em Statten l;aft bu mir

ftets bie eitlen ©üter biefer @rbe oerrjütft: Ijabe SDanf für beine

unermüblidje 2lnl;önglid;l;eit ! Stber fann e§ fein, fo fudje bir mit ber

3eit einmal einen anbern ©djütjting, benn blofj ber -fteugierbe wegen

möchte id; gern einmal erfahren, roie e§ fid; aud) o^ne bid; leben

liefje. 3um roenigften bitte id; bid;, gan§ befonberS unfere po!i=

tifd;en <Sd;roärmer §u plagen, bie 2Bal;nftnnigen, bie 2)eutfd;tanb mit

alter ©eroalt unter ein ©gepter oereinigen roolfen: — e§ roürbe

ja bann nur ein einziges £oftl;eater, fomit nur eine einige $apeU=

meifterfteHe geben! 3£a3 follte bann au§ meinen 2tu§fid)ten, auZ

meinen einzigen Hoffnungen roerben, bie fd;on jetjt nur bleidj unb matt

r>or mir fdjroeben, jeijt — roo e§ bod; ber beutfdjen §oftf)eater fo
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Diele giebt? — $ebod) — idj fef;e, id; merbe freoettjaft. Servil)',

o ©djuijgö'ttin, ben foeben au§gefprod;enen, uermeffenen SBunfdj! S)u

!ennft aber mein «gerj, unb treibt, roie id; bir ergeben bin, uni>

ergeben bleiben merbe, felbft wenn eö in 2)eutfd;Ianb taufenb §oftrjeater

geben mürbe ! 2Imen

!

— SSor biefem meinem täglichen ©ebete beginne id; nicr)t§
r

alfo

aud; nidjt bie 21ufsetd;nung meiner Pilgerfahrt ju Seetfyooen.

gür ben $aff, baß biefe§ mistige 2t!tenftüc! nad; meinem £obe

oeröffentlidjt raerben bürfte, I;alte id; eö aber aud; nod; für nötc)ig
r

31t

fagen, mer id) bin, weil ol;ne bieß oielleidjt 23ieleö barin unoerftänbtid;

bleiben fönnte. SBiffet baf;er, 2ßelt unb £eftament§=2Mftred'er

!

@ine mittelmäßige ©tabt beä mittleren £>eutfd;lanb§ ift meine

SSaterftabt. £jd; roeiß nid;t red)t, mogu man mid; eigentlid; beftimmt

r)atte, nur entfinne id; mid;, baß id; eines StbenbS jum erften Sftale

eine 23cetI)ooen'fd;e ©t;mpl;onie aufführen fyörte, baß id; barauf lieber

be!am, fran! rourbe, unb al§ id; roieber genefen, SRufifer geworben

mar. 21u$ biefem Umftanbe mag e§ roob,! fommen, baß, roenn id;

mit ber 3eit mo¥ au$ anbete fd)öne 9ftufi! fennen lernte, id>

bod; 83eetf;ooen cor 2Wem liebte, r>eref;rte unb anbetete. $d;

!annte feine Suft mefyr, al3 mid; fo gang in bie £iefe biefeS ©eniug 31t

oerfenfen, big id; mir enblidj einbilbete, ein £l;ei( beffelben

geworben gu fein, unb alg biefer üeinfte £r;eil fing id; an, mid; felbft

$u adjten, f)öb,ere Segriffe unb 2tnfid)ten gu befommen, furg b a § ju

roerben, raa£ bie ©efd;eibten gemörjnlid; einen Darren nennen. 9ftein

2Bal;nfinn mar aber feljr gutmütiger Slrt, unb fdjabete 9liemanben
\

bciZ 33rob, roa§ id; in biefem guftanbe aß, ^ar fe^ trod'en, unb ber

£ranf, ben id; trän!, fel;r roäfferig, benn ©tunbengeben mirft bei un§

rttdfjt r>iel ah, oerel;rte 2Belt unb ^eftamentä=3Soffftreder

!

©0 lebte id; einige $eit in meinem S)ad)ftübd;en, aU mir eine§

£age§ einfiel, baß ber SRann, beffen ©d)öpfungen id; über 2We§

»erel;rte, ja nod; lebe. @3 mar mir unbegreiflich , bis baljin nod;

nid;t baran gebadjt gu fyaben. Wlix mar nidjt eingefallen, ba^
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Seetfjofcen oorijanben fein, bajs er 33rob effen unb Suft atfjmen forme,

rote unfer @in§ ; biefer Seetfjouen lebte ja aber in Sßten, unb mar

auefj ein armer, beutfdjer 3Ru|tler!

^Kun n»ar e§ um meine 9M;e gefrf;eljen ! SCUe meine ©ebanfen

nnirben ju bem einen SBunfrf; : SSeetfyooen ju fel;en! ®ein

öhifelmann «erlangte gläubiger nad) bem ©rabe feines $ropf;eten gu

wallfahrten, als irf; naefj bem 3tübd;en, in bem söeetfyooen wohnte.

2öie aber es anfangen, um mein Sorfyaben ausführen ju

fönnen? %lad) Sien mar eine große ^Heife, unb eS beburfte ©etb

ba^u; id; 2(rmer geroann aber laum, um baS Seben gu friften! 2)a

mujjte id; benn aufserorbentlidjc sDiittel erfinnen, um mir \>a§ nötige

SReifegelb 31t r>erfrf;affen. (Einige $tauter=<3onaten, bie id; narf; bem

SSorbilbe beS -XfieifterS fompontrt fyatte, trug id; b,in jum Verleger,

ber 9Jicmn machte mir mit wenigen äöorten ftar, bajj id; ein 9?arr

fei mit meinen (Sonaten; er gab mir aber ben ^atf), bajj, roottte irf;

mit ber $eit ourc
fy

Äompofitionen ein $aar £b,aler oerbienen, irf;

anfangen follte, burrf; ©aloppS unb Potpourris mir ein HeineS

Renommee gu mad;en. — %<fy fdjauberte; aber meine Sefynfurf;:,

33eetf;ouen gu fefyen, fiegte ; irf; tomponirte ©aloppS unb Potpourris,

fonnte aber in btefer $eit aus ©d;am mid) nie überrcinben, einen 23lid

auf S3eet(;ooen ju merfen, benn id; fürd;tete itjn ju entraeifyen.

$u meinem Unglürf befam id; aber biefe erften Dpfer meiner

Unfdjulb nod; gar nidjt einmal bejaht, benn mein Verleger erflärte

mir, bafj irf; mir erft einen fleinen tarnen machen müfjte. $d;

frf;auberte roiebenun unb fiel in SSerjroeiflung. SDiefe SSerjroeiftung

ivad;te aber einige oortrefftidje ©aloppS f;eroor. 3ßirflid; erhielt id;

©db bafür, unb enblid; glaubte id; genug gefammeft gu l;aben, um

bamit mein Sßovl;aben auszuführen, darüber waren aber groei $af;re

»ergangen, roäf;reiib id; immer befürchtete, 23eet(;ooen tonne fterben,

el;e id; mir burrf; ©alopps unb Potpourris einen tarnen gemacht l;abe.

©Ott fei 25anf, er !;atte ben ©lanj meine« Samens erlebt! —



118 ®me Pilgerfahrt ju SBeetfioöen.

^eiliger SBeetfyooen, nergieb mir biefeö Renommee, e6 marb ermorben,

um bid) fet)en gu formen!

$a, roeldje SSBonne ! 3Dtein 3tel mar erreicht ! 2Ser mar feiiger als

id) ! $d; formte mein 23ünbet fdmüren unb gu Seetrjooen roanbern.

@in I;eiltger «Schauer erfaßte mid? , als top gum £f)ore I;inau§fd;ritt

unb mid; bem ©üben guroanbte ! ©ern fjätte idt) mid; mol;l in eine

Siligence gefegt, nidjt rceil id; bie Strapaze beS gufsgeljenS freute —
(o, meldje 9ftüt;feligfeiten f;ätte id; nicfjt freubig für biefeS $id

ertragen!) — fonbern roeit id; auf biefe 2trt fdjnetter -m 33eetl)ot)en

gelangt märe. Um aber guf)rIoI;n jal;len ju fönnen, f;atte id; nod;

ju menig für meinen 9ruf als ©aloppfomponift getljan. (Somit ertrug

id; alle 23efd;raerben unb pries mid; glüdlid;, fo meit 311 fein, bafj

fie mid; an'S 3tel führen fonnten. D, raaS fdjroärmte id;, mag

träumte id; ! Kein Siebenber fonnte feiiger fein, ber nad; langer £ren=

nung gut ©eliebten feiner $ugenb 3urücffel;rt. —
©0 30g id; in baS fd;öne 23öl)men ein, baS Sanb ber ^arfen=

fpieler unb Strafjenfänger. $n einem fleinen Stäbtdjen traf id; auf

eine ©efellfd;aft reifenber 9)tufifanten
;

fie bitbeten ein fleineö Drdjefter,

•mfammengefetjt aus einem 23afj, groei SSiolinen, jroei Römern, einer

Klarinette unb einer $löte ; aufjerbem gab eS eine ^arfnerin unb

jraei (Sängerinnen mit fdjönen (Stimmen. Sie fpielten Sän^e unb

fangen Sieber; man gab it;nen ©elb unb fie manberten meiter. Stuf

einem fdjönen fd;attigen >ßläi;d;en neben ber Sanbftrafje traf id; fie

mieber an; fie Ratten fidt) ba gelagert unb f;ielten il;re SJia^Ijett.

Qd; gefeilte mid; -m it;nen, fagte, bafj id; aud; ein roanbernber 9)iufifer

fei, unb balb mürben mir $reunbe. £>a fie £än;$e fpielten, frug id;

fie fd;üd;tern, ob fie aud; meine ©aloppS fd;on fpielten? S)ie £err=

liefen ! Sie fannten meine ©aloppS nidjt ! D, rote mir baS raol;l it)at

!

^d; frug, ob fie nid;t a\x<0) anbere 3J?ufif als ^anjmufif

matten? „@i mol)l", antmorteten fie, „aber nur für unS, unb nid;t

üor ben oornefjmen Seuten." — (Sie padten tt)ve Sttufifalien auS
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— idj erblidte oa% grofje ©eptuor oon Seetlrooen; ftaunenb fritg id^,

ob fie audj btefj fpielten?

„SBarum nidjt?" — entgegnete ber $Itefte ; — „Sofepb, Ijat

eine böfe #anb unb fann je|t ntdjt bie groeite Violine fpieten, fonft

wollten roir un§ gleidj bamit eine greube machen."

2lufjer mir, ergriff idj fogletdj bie Violine $ofepb,§, oerfpradj

i§n nad; Gräften ju erfe^en, unb roir begannen oa$ Septuor.

£>, roeldjeö ©ntjücfen! |)ier, an einer bÖTjmifdjen Sanbftrafje,

unter freiem £immel ba§ SBcetljouen'fdje ©eptuor von ^an^mufüanten

mit einer Steinzeit, einer ^ßräjifion unb einem fo tiefen ©efüljle

oorgetragen, roie feiten oon ben meifterrjafteften Sßirtuofen! —
©rofjer SBeetljooen, mir brauten bir ein roürbigeS Opfer!

2Btr roaren foeben im finale, al§ — bie ßtjauffee bog fidj an

biefer ©teile bergauf — ein eleganter Sfteiferoagen langfam unb

geräufdjloei Ijeranfam, unb enblidj bitfjt bei uns! ftiU Ijielt. ©in

erftaunlidj langer unb erftaunlidj blonber junger Mann lag im Sßagen

auSgeftredt, Ijörte unferer 9Jtufil mit gtemltdjer Slufmerffamfeit ju,

gog eine S3rieftafcr)e ferner unb notirte einige Söorte. 2)arauf Itejj er

ein ©olbftüd au§ bem SBagen fallen, unb weiter fortfahren, inbem

er ju feinem SBebienten raenige englifdje SBorte fpradj, woraus» mir

erljellte, baf? bief? ein ©nglänber fein muffe.

SDiefer Vorfall uerftimmte uns»
;
gum ©lud" roaren roir mit bem

Vortrage beä ©eptuor§ fertig. %<§ umarmte meine greunbe unb

roottte fie begleiten, fie aber erklärten, bafj fie oon f)ier au3 bie £anb=

ftrafje r-erlaffen unb einen gelbroeg einfd;Iagen roürben, um für

biefjmal gu irjrem £eimatf)§borfe jurüdgufeljren. $ätte ntdjt 23eet=

b,oüen felbft meiner geroartet, ia) roürbe fie geroifs audj baljin be=

gleitet Ijaben. ©o aber trennten roir un§ gerüljrt unb fdjteben.

©päter fiel mir auf, bafj 9liemanb ba§ ©olbftüd beä ©nglänberS

aufgehoben Ijatte.
—
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$m nötigten ©aftfyof, mo idj einfefyrte, um meine ©lieber gu

ftärfen, fafj ber ©nglänber bei einem guten Sftaljle. @r betrachtete

mid) lange; enblidj fpradj er mid) in einem paffabeln Seutfdj an.

„2So finb S§re Äottegen?" frug er.

,,9?ad) tf)rer.§etmatrj", fagte idj.

„^ieljmen ©ie $r)re Sioline, unb fpielen ©ie nodj ©twaä" —
furjr er fort — „rjier ift (Mb!"

S)a§ oerbrofTmid;; idj erflärte, baf? idj nidjt für (Mb fpielte,

aufjerbem aud) feine Violine rjätte, unb fetjte tf)tn i'urj auäeinanber,

roie idj mit jenen 3)tufifanten gufammengetroffen mar.

„SDa§ roaren gute üUJuftfanten" — oerfe|te ber ©nglänber —
„unb bie ©nmpfyonie r>on Seetfjooen mar audj fer)r gut."

SDiefe Stufjerung frappirte mid; ; idj frug ifjn, ob er 9Jlufil treibe ?

„Yes" — antwortete er — „idj fpiele jroeimal in ber SBodje

bie f^Iöte, Sonnerftagö blafe idj äBalbljorn, unb ©onntag§ fomponire

iä>."

2)aS mar rtel; idj erftaunte. — Sfa meinem Seben rjatte xä)

ntdjtö oon reifenben englifdjen 2Jiufifern gehört; idj fanb barjer, bafj

fie ftdj feb)r gut fteljen müßten, menn fie in fo fdjönen ©quipagen

ifjre Sßanberungen ausführen tonnten. — Qd) frug , ob er Sftufifer

oon ?profeffion fei?

Sänge errjielt xä) gar leine Slntmort; enblidj braute er fel)r

langfam tjeroor, bafj er mel (Mb rjabe.

5)tein ^rrtr)um rourbe mir einleudjtenb, benn idj r)atte ir)n jeben=

falls mit meiner $rage beleibigt. Seriegen fdjmieg idj, unb werjefjrte

mein einfadjeg 9JlarjI.

25er ©nglctnber, ber mid; abermals lange betrautet Ijatte, begann

aber roieber. „kennen ©ie Seetfjonen ?" — frug er midj.

$dj entgegnete, bafj idj nodj nie in Söien gemefen fei, unb je£t

eben im Segriff ftelje, baljin gu manbern, um bie Ijeifjefte ©eljnfudjt

ju beliebigen, bie idj fjege, ben angebeteten 9tteifter ju feljen.

„SBofyer lommen ©ie ?" — frug er. — „Son 2 . . .
." —
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„3)aS ift nidjt roeit! $dj fomme oon ©nglanb, unb roitt aud; §Beet=

Ijot-en lennen lernen. 2£ir werben 33etbe tf;n rennen lernen; er ift

ein fefjr berühmter Romponift." —
2SeId;' rounberlid;e3 .ßufammentreffen ! — backte id; bei mir.

#ot)er 9Jieifter , wie 23erfd)iebene giet)eft bu nidjt an! $u ^"B m^

gu 2Bagen roanbert man ju bir! — ÜDfceirt ©nglänber intereffirte

mid;; id; gefiele aber, bafj id; it;n feiner ©quipage roegen roenig

berietbete. @§ mar mir, atö märe meine miU;feftge Pilgerfahrt ju

gujje ^eiliger nnb frömmer, unb it)r 3'\d müfjte mid; mefyr beglud'en,

al3 $enen, ber in ©tolj unb <£)offar)rt batjin 30g.

SDa blie§ ber ^oftiffon; ber @nglänber fuf;r fort, nad;bem er

mir zugerufen, er mürbe 33eetf)ooen e(;er fefyen aU id;.

^d; mar faum einige ©tunben ju $ufje gefolgt, aU id; it)n uncr=

märtet mieber antraf. 63 mar auf ber Sartbftntfje. ©in 9tab

feines Sagens mar gebrod;en; mit majeftätifd;er dlulje fafj er aber

nod) bartn, fein SSebienter fjinten auf, trotjbem bafj ber Söagen ganj

auf bie ©eite t)ing. $d; erful;r, bafj man ben ^oftiffon gurüderroartete,

ber nad; einem jiemlid; entfernten £>orf gelaufen fei, um einen ©d;mieb

I;erbei5ufd; äffen. 9Ran t)atie fdjon lange geroartet; ba ber SBebienie

nur englifd; fprad;, entjdjlofj id; mid;, fetbft nad) bem SDorfe 31t

ger)en, um s£oftitfon unb ©d;mieb anjutretben. Söirflidj traf id; ben

erftern in einer ©djenfe, roo er beim Sörantroein fid; nidrt fonberlid;

um ben ©nglänber tümmerte ; bod; brad;te id; ir)n mit bem ©d;mieb

balb 31t bem 3erbrod;enen Söagen gurüd. 3)er ©d;abe mar geseilt

;

ber Gnglänber nerfprad; mir, mid; bei ^Beettjooen an^umelben, unb

— fut)r baoon.

2Bte fer)r mar id; nerrounbert, als id; am folgenben Sage ifyn

mieberum auf ber Sanbftrafse antraf! 2)ieJ5tnal aber ot)ne gerbrodienem

5Rab, r)ielt er ganj ruf;ig mitten auf bem äßege, Ia§ in einem 23ud;e,

unb fdjien jufrieben 31t fein, als er mid; meinet 3Bege§ bal;er

lommen fal;.

„^d) t)a&e f;ier fd;on fer)r niele ©tunben geroartet", fagte er,
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„roeil mir bjer eingefallen ift, bafj id; Unred;t getfyan t;abe, ©ie nid;t

eingaben, mit mir ju SBeetl;or>en ju fahren. 35 aS $al;ren ift uiel

Beffer als ba§ ©el;en. kommen ©ie in ben SEßagen."

$dj mar abermals erftaunt. Sine lurje $eit fd;raantte idj roirtlid;,

ob id; fein Verbieten nidjt annehmen fottte; balb aber erinnerte idj

midj be§ ©elübbeS, baS id; ge[tern getl;an fjatte, als id; ben ©nglänber

bal;in rotten fal; : id) t;atte mir gelobt, unter allen tlmftänben meine

$ilgerftf;aft gu gaifj $u matten, $d; erklärte baS laut. $ei$t erftaunte

ber ©nglänber; er tonnte micfj nid;t begreifen. @r roieberljolte fein

2lnerbieten, unb bafj er fdjon oiete ©tunben auf mid; geraartet fjabe,

obgteid; er im Nachtquartier burd; bie grünblidje Reparatur be§

jerbrodjenen 9labeS fel;r lange aufgehalten raorben fei. $dj blieb feft,

unb er fut)r oerrounbert baoon.

©gentlidj f;atte id) eine geheime Stbneigung gegen iljn, benn eS

brang fid; mir mie eine büftere Slfjnung auf, bafj mir biefer (Sngtänber

großen Serbrufj anrichten mürbe. 3ubem fam mir feine SSeretjrung

SBeetfyooen'S, foraie fein $orl;aben, üjn tennen ju lernen, metjr mie

bie geden^afte ©ritte eines reiben ©entleman'S, als baS tiefe, innige

Sebürfnifj einer entl;uftaftifd;en ©eele uor. SDefjljalb roollte id; ifyn

lieber fliegen, um burd; eine ©emeinfdjaft mit itmt meine fromme

©et;nfud;t nidjt px entroeil;en.

2lber a(§ ob mid; mein ©efdjtd barauf uorbereiten roottte, in

roeldjen gefätjrlidjen 3ufammenf)ang idj mxi biefem ©entleman nod;

geraten fottte, traf id; xt)n am Slbenb beffelben £age§ abermals,

nor einem ©aft§ofe tjattenb unb, mie eS fd)ien, mid; erroartenb.

£)enn er faf$ rüdraärtS in feinem üffiagen, unb fat) bie ©trafje gurüd

mir entgegen.

,,©ir", — rebete er mid; an, — „id; fjabe raieber fer)r oiele

©tunben auf ©ie geraartet. Söotten ©ie mit mir gu 33eett;oüen

fahren?"

©ieftmal mifd;te fid; ju meinem ©rftaunen ein r)eimlicr)e§ ©rauen.

SDiefe auffattenbe 23et)arrlid;fett, mir gu bienen, tonnte id; mir unmög=
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lief; anberS crftären, als bafj ber ©ngtänber, meine wadfjfenbe 216=

neigung gegen ficf; gewaljrenb, mir ^u meinem Serberben fidj auf=

brängen wollte. 3)lit unoerljaltenem Serbruffe fdjhtg idf; abermals

[ein anerbieten auS. 2)a rief er ftotg:

„©obbam, «Sie fd[)ät$en Seetfwoen wenig. %<§ werbe ilm balb

fefjen!" ©(ig flog er baoon. —
SDiejjmal war es wirflidf; baS le|te UM, baf$ tcfj auf bem notf;

langen SBege natf; SBien mit biefem $nfelfolme jufammentraf. (Snbltcr;

betrat td£j bie Strafen Sßien'S; baS @nbe meiner ^ilgerfaljrt war

erreicht. 9Jtit welken ©efüljlen 30g idfj in biefeS 50ietta meines

©laubenS ein ! Stile
s
Dcü(jfeligfeiten ber langen unb befdjmerlidjen

SBJanberfdjaft waren oergeffen ; iclj war am giele, in ben dauern, bie

23eetfwoen umfdjloffen.

%<5) war 31t tief bewegt, um fogleidfj an bie 9fu§füljtung meiner

2(bfirf;t beuten 51t fönnen. 3unäcf)ft erfunbigte iclj midf) jwar nadf;

ber ' SBofjnung SBeetfjooen'S, jebodf; nur um micfj in beffen -ttäfje ein=

julogiren. giemlicfj gegenüber bem £aufe, in welchem ber 9Jleifter

wohnte, befanb fidj ein ntdjt 311 twrneljmer ©aftljof; ict) mietete mir

ein f(eine§ ^ämmerdjjen im fünften ©tocfe beffelben, unb bort bereitete

idj midj nun auf baS größte ©reignifj meines SebenS, auf einen 23efud)

bei 23eetlwüen nor.

9Jacf)bem idj jwei Sage ausgeruht, gefaftet unb gebetet, SBien

aber nocfj mit feinem 23tirf näfjer betrachtet Ijatte, fajjte idf; benn 9)iutf),

oerliefj meinen ©aftfjof, unb ging fdjräg gegenüber in baS merf=

würbige £au§. 9Jkn fagte mir, §err SBeetljoüen fei nid)t jugegen.

&aS war mir gerabe recfjt; bennicf) gewann Qtit
r
um midf^ üon feuern

ju fammetn. 3)a mir aber ben Sag über nocfj viermal berfelbe S3e=

fdjeib , unb jwar mit einem gewiffen gefteigerten Sone gegeben warb,

l)ielt idj biefen Sag für einen UnglüdStag, unb gab mtlmutfjtg meinen

Sefud) auf.

SllS iclj ju meinem ©aftfwf gurüdwanberte, grüßte mir auS bem

erften <Stode beffelben mein ©nglänber jiemlid; leutfelig entgegen.
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„Ijaben ©ie SBectrjouen geferjen?" rief er mir 51t.

„9iocf; nid;t ; er war nid;t anzutreffen", entgegnete id;, uerwunbert

über mein abermaliges ^ufammerttreffen mit ir;m. 2luf ber treppe

begegnete er mir, unb nötigte mid; mit auffallenber ^reunblid;i'eit in

fein gimmer. „9Jiein §err", fagte er, „id; t;abe ©ie Ijeute fd;on fünf

9Jial in SBeettjouen'S -SpauS gelten feigen. $d) bin fcfjon utele £age

r)ier, unb Ijahe in biefem garftigen £>ötel Quartier genommen, um 23eet=

t)or)en natje gu fein, ©lauben ©ie mir, e§ ift fer)r fd;mer 33eetr)ooen

gu fpred;en; biefer ©entleman f;at fet)r tnete Saunen. $d) bin im

anfange fedj§ Wlai 31t itjm gegangen, unb bin ftetS §urüdgewiefen

worben. $e£t ftet;e id; fefyr früt) auf, unb fetje mid; bis fpät
sJlbenbS

an baS ^enfter, um 3U fef)en, wann 33eetl;or>en ausgebt. 2)er

©entleinan fdt)eint aber nie auszugeben."

„©0 glauben ©ie, S3eetr)ot>en fei aud; I;eute gu §aufe gemefen,

unb t)abe mid; abmeifen raffen?" rief id) beftürjt.

„3Serftet)t fid;, ©ie unb id;, wir finb abgewiefen. Unb baS ift

mir fel;r unangenehm, benn id; bin nid)t gefommen, SÖien lennen ju

lernen, fonbern 23eetr)or»en."

SDaS mar für mid; eine fet)r trübe Sftadjridjt. 9itd;tSbeftomeniger

nerfud;te id; am anbern Sage mieber mein $eil: jebod; abermals »er=

gebenS, — bie Pforten beS Fimmels waren mir r>erfd;Ioffen.

SOtein ©nglänber, ber meine frud;t!ofen S5erfud;e ftetS mit ber

gefpannteften Slufmerffamfeit r>om genfter aus beobachtete, I;atte nun

and) burd; ßrfunbigungcn ©id;err)eit erhalten, baf? S3eetl;oüen nicfjt

auf bie ©trafje l;erauS worjne. ßr war fel;r nerbrtefjltd;, aber grengen=

IoS bel;arr(id;. — 3)afür war meine ©ebulb balb »erloren, benn id;

r)atte baju woI;l mel;r ©runb als er; eine 3Bod;e war auniät;Iid; t>er=

ftrid;en, or)nc bafj id; meinen $mä erreichte, unb bie ©infünfte meiner

©aloppS erlaubten mir burd;auS leinen langen 2tufentl;alt in üöien.

9?ad; unb na er) begann id; ju Bezweifeln.

$d; ttjetlte meine Seiben bem Sßirtije beS ©aftl;ofeS mit.

SDiefer liid;elte, unb uerfprad; mir "Den ®runb meines UnglüdeS an$u=
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geben, roenn idj gelobte, ifju nidjt bem ßnglänber 3U oerratljen. deinen

Unftern aljnenb trjat id; ba3 »erlangte ©elübbe.

„©efjen ©ie roorji", — fagte nun ber eljrlidje äötrtf) — „e§

fommen fn'er fefjr uiel ©nglünber fjer, um Jperrn oon SBeetlrooen

ju fefjen unb fennen ju lernen. Siefj oerbriejjt aber §errn üon

Söeetlrooen feljr, unb er Ijat eine foldje 3Sutt) gegen bie ^ubringlidjfeit

biefer Ferren, baf$ er e§ jebem gfrembett rein unmöglid; mad;t, r>or

ifm ju gelangen. @r i(t ein fonberlid;er £err, unb man mufj ilmt

biejj oerjeifjen. deinem ©aftfjofe ift biefj aber redjt gutrügltd;, benn

er ift geroöfynlidj ftarf von ©nglänbern befeijt, bie burd; bie <3d;roierig=

feit, -£Jerrn 53eetJ)ot)en ju fpredjen, genötigt finb, länger, al§ e3 fonft

ber $att fein mürbe, meine ©äfte $u fein. 2)a <3ie jebodj üerfpredjen,

mir biefe Ferren nidjt ^u r>erfd;eud;en, fo Ipffe id; ein s
Diittel au§=

finbig ju madjen, roie 6ie an §errn Seetfjooen Ijeranfommen

formen."

2)a3 mar fefjr erbaulia) ; id; fam alfo nidt)t jum $iele , rrjeit

id; armer Teufel aU (Sngläuber paffirte ! D, meine Stauung mar gered;t=

fertigt ; ber (£nglänber mar mein SSerberben !
— Slugenblidlid; roollte

id; aus> bem ©afil;ofe ^tet)en , benn jebenfaftS mürbe in 33eetl;ooen'3

§aufe ^eber für einen (Snglänber gehalten, ber Ijier logirte, unb

fd;on befcljalb mar id) alfo im 33ann. 2)ennod; Ijielt mid) aber baS

33erfpredjen beS 2Birtfje§, baß er mir eine Gelegenheit r>erfd;affen

raoffte, ^Seetrjoüen $u feljen unb ju fpredjen, jurücf. 3)er Csnglänber,

D^n id; nun im ^nnerften uerabfdjeute, t)atte roäl;renb bem aderljanb

^ntriguen unb Seftedjungen angefangen, jebod; immer oljne S^efuttat.

©0 uerftridjen mieberum mehrere frudjtlofe £age, mä^renb

roeldjer ber ßrtrag meiner ©aloppS fidjtlid; abnahm, al3 mir enblidj

ter 9Birtt) oertraute, bafj id) S8eetl;ooen nidjt ncrfeljlen lönnte, roenn

id) midj in einen geroiffen Tiergarten begeben roottte, roo biefer ftdj

faft täglid) ju einer beftimmten ©tunbe einjufinben pflege. 3u9to$

erhielt id) uon meinem 9ktt;geber unfehlbare 9Zad)roeifungen über

bie ^erfönlidjfeit bei großen })ieifter3, bie e3 mir mbgltd; mad;en
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füllten, tfjn gu erfennen. $d) lebte auf unb befdjlofj, mein ©lud

nidjt auf morgen gu uerfd;ieben. @S mar mir unmöglidj, Seetfyooen

beim SluSgeljen anzutreffen, ba er fein £auS ftetS burdj eine £inter=

tljür »erliefe ;
fomit blieb mir nidjtS übrig, als ber Tiergarten. Seiber

fudjte iä) ben 9)ieifter aber fomo^l an biefem, als an ben näd)ft=

folgenben jroei £agen bort »ergebend auf. (Snblid; am uierten, als tdj

wieberum gur beftimmten ©tunbe meine ©dritte bem fcerljängnifeuollen

Tiergarten guwanbte, mufete id) gu meiner Sßergweiflung geroafjr

werben, bafe mid) ber (Sngltinber norfid)tig unb bebäd;tig uon fern t>er=

folgte. 25er Ungtütflidje, fortroäljrenb an fein $enfter poftirt, Ijatte

eS ftdj nid;t entgegen laffen, bafe idj iäglidj gu einer geroiffen 3eit

nad; berfelben ^idjtung l)in ausging; bicfe l)atte iljn frappirt, unb

f ogleid) uermuttjenb, bafe id; eine ©pur entbedt Ijabe, SBeetljoyen aufgu=

fudjen, Ijatte er befdjloffen, aus biefer meiner uermutljlidjen ©ntbedung

SBortljeU gu gießen. @r ergäljlte mir alles biefe mit ber größten Unbe=

fangenljeit, unb erflärte gugleid), bafe er mir überall fjin folgen mollte.

Vergebens mar mein 33emül)en, iljn gu fjintergeljen unb glauben gu

madjen, bafe id) eingig norljabe, gu meiner ©rlwlung einen gemeinen

Tiergarten gu befudjen, ber oiel gu unfafljionabel fei, um non ©ent=

leman'S feines ©leiten beamtet gu werben : er blieb unerfdjütterlid;

bei feinem @ntfd;Iuffe, unb id) l)atte mein ©efdjtd gu uerfludjen.

(Snblicr) oerfudjte id; Unljöflidjf eit , unh fudjte if;n burd) ©robfjeit

oon mir gu entfernen; weit bauon aber, ficr) baburd) aufbringen gu

laffen, begnügte er fid; mit einem fanften Sädjeln. ©eine fije ^bee

mar: SBeetfyooen gu feljen, — alles Übrige fummerte iljn nidjt.

Unb in SBaljrljeit, biefen Ü£ag follte eS gefdjeljen, bafe id) enblid;

gum erften 3JiaIe ben großen 23eetf)Oüen gu ©eftdjt befam. 9ftdjtS oer=

mag meine -£>ingeviffenl)eit, gugleid) aber aud) meine SButf) gu fd;ilbern,

als idj, an ber ©eite meines ©entlemau'S fi|enb, ben Mann fid)

näljern fal), beffen Haltung unb 2tuSfeljen oollftänbig ber ©djilberung

entfpradjen, bie mir mein .SÖirtlj uon bem 2lufeern beS 9JieifterS

entmorfen Ijatte. 35er lange, blaue Überrod, baS üermorrene, ftruppige
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graue §aar , baju aber bie Vierten , bei* 2lu3brud beä ©eftd;t3,

mie fie nad; einem guten Portrait lange meiner @inbilbung§lraft oor=

gcfdjroebt Ratten, £ier mar ein Srrttyum unmöglid;: im erften 2lugen=

blide fyattt id; ib,n erlannt! W\t fd^neUen, furzen (Schritten fam er

an un3 norbei; Überrafdjung unb @l)rfurd;t feffeltert meine ©inne.

2)er ©nglänber nerlor leine meiner 33eroegungen; mit neugierigem

23lide beobachtete er ben 2lnfömmling, ber fid) in bie entferntere @tfe

be§ um biefe ©tunbe nod; unbefugten ©artenä gurüdjog, 2öein

bringen lieft, unb bann einige ^eit in einer nact/benfenben (Stellung

nerblieb. 9)tein laut fdjlagenbeS -gerj fagte mir: er ift e§! %d) oer=

gafj für einige 2lugenblide meinen -iftad)bar, unb betrachtete mit gierigem

2Iuge unb mit unfäglidjer öeroegung ben 9)cann, beffen ©eniu3 au§=

fdjliefjlidj all' meine ©ebanfen unb ©efül;Ie bel;errfd)te, feit id; gelernt

gu benfen unb gu fühlen. Unroitlfuljrlid; begann id) leife cor midj

^injufpredjen , unb »erfiel in eine 2lrt oon Sftonolog, ber mit ben

nur 31t bebeutfamen SBorten fdjlof;: „23eetb,0üen, bu bift e3

alfo, ben i d) f elje?"

Üftid)t3 entging meinem Ijeillofen 9iad;bar, ber, nal;e gu mir

rjerabgebeugt, mit »erhaltenem 2ltt)em mein J-lüftern belaufet blatte.

2tu3 meiner tiefen ©jtafe roarb id; aufgefd;redt burd; bie 2Borte:

„Yes ! biefer ©entleman ift 23eetl)or-en ! kommen @ie, unb ftetten mir un§

il;mfogleid; cor!"

Soll 2lngft unb Serbruf? Ijielt id; ben oerrcünfd;ten Gnglänber

bei'm 2lrme gurüd.

„2Ba§ motten (Sie tl;un?" rief id;, — „motten ©ie un§ tompro=

mittiren — l)ier an biefem Drte — fo ganj otjne alle ^Beobachtung

ber ©dpKcPeit?"

„D" — entgegnete er — „biefj ift eine üortrefflidje ©elegen=

Ijeit, mir roerben nidjt leidet eine beffere finben."

SDamit 30g er eine 2(rt oon SZoten^eft au§ ber £afd;e , unb

mottle biret't auf ben 2ßann im blauen Überrode lolgel;en. Slufjer
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mir erfaßte idj bert Unfinnigen bei ben 9todfd;öj3en , unb rief il;m

mit £eftigfeit ju : ,,©inb <3ie be§ Teufels?"

SDiefer Vorgang §atte bie Stufmerffamfeit be§ Jremben auf ftdj ge=

jogen. 9Jtit einem peinlichen ©efüljle fd;ien er ju erraten, baß er

ber ©egenftanb unferer Aufregung fei, unb nad;bem er fyaftig fein ©Ia§

geleert, erljob er ftdj, um fortzugeben. $aum l)atte biefj aber ber

©nglänber geroaljrt, als er fidj mit fotdjer ©eroalt von mir loSrtjj,

baf; er mir einen feiner 9}odfd)öfje in ber £janb jurüd'liefj, unb ftdj

33eet§o»en in ben 2öeg roarf. Stefer fudjte if)m auSjuroeidjen

;

ber ü)?id)t§roürbige lam il;m aber juüor, machte tfym eine t)errlicr)e

Verbeugung nadj ben Regeln ber neueften engltfdjen 5)lobe, unb rebete

tl;n folgenbermajjen an:

„3id; l)a6e bie ©l;re mtd; bem fefjr berühmten ^ompofiteur unb

feljr efyrenroertljen £errn 23eetl;ooen oorjuftetlen."

@r t)atte nid;t nötljig, mebr l^in^ujitfügen , benn nadj oen

erften SüBorten fdjon l)atte S3eetf)oi>en, nadjbem er einen 33lid auf midj

geworfen, ftdj mit einem eiligen ©eitenfprunge abgeroanbt, unb roar

mit üBIi£eSfd;net(e au§ bem ©arten oerfdjrounben. 9f

tid^t§befto=

roeniger roar ber unerfd;ütterlidje dritte eben im begriff, bem

ßntflotjenen nad^ulaufen, als id; mid) in roiiifjenber 33eroegung an

ben legten feiner 9todfd;öf$e anfing, ©inigermafjen oerrounbert l)ielt

er an, unb rief mit feltfamem SEone:

„©obbam! btefer ©entleman ift roürbig, (Snglänber ju fein!

@r ift gar ein großer DJiann, unb id; roerbe nidjt fäumen, feine 23e=

fanntfdjaft 31t machen."

$dj blieb uerfteinert ; biefeS fdjauberfjafte Abenteuer oernidjtete

mir alle .Hoffnung, ben l)et|eften SBunfdj meines iJerjenS erfüllt

51t fef)en!

$n ber %§at rourbe mir begretflid;, ba{j oon nun an jeber

©d;ritt, mtd; 33eetl)ooen auf eine geroöl;nlid;e 3trt ju nähern, oollfommen

fruchtlos geroorben fei. 33ei meinen gän^lid; zerrütteten Vermögend

guftänben l)atte id; midj nur nodj ^u entfdjetben, ob id; augenblid'lidj
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unoerriäfjteter SDinge meine ^eimfa^rt antreten, ober einen testen

oerjroeifelten Stritt tljun foflte, midf) an mein 3iel ju bringen. Söei

bem erften ©ebanfen fcr)auberte xd) bi§ in baä $nnerfte meiner (Seele.

SB& mufjte, fo nafj' an ben Pforten be§ fyödfjften §ertigtE|ume§ , biefe

für immer fidfj fdfjliefjen fefyen, ofyne nidfjt in $emid)tung ju fallen!

@§e icfj atfo ba3 §eil meiner Seele aufgab, roottte icfj noefj einen 9Ser=

jroeiffungSfcfjritt tljun. äßeldjer «Stritt aber mar e3, melier 2Öeg, ben

idt) geljen follte? Sänge fonnte icfj nicf;t§ 2)urc§greifenbeä erfinneiu

2lcf), äff' mein 23erouf5tfein mar gelähmt; nicr)tä bot fidfj meiner auf=

geregten @inbilbung§fraft bar, aU bie Erinnerung beffen, mag idj

erleben mujjte, alg icfj ben 9tocffcfjof$ be§ entfetjltdjen Csnglänberö in

ben §änben fjielt. SBeetfjooen'S ©eitenblM auf midfj Unglücffetigen

in biefer furchtbaren ßatafiropfje mar mir .ücfjt entgangen; icfj füllte,

roaS biefer S3Iicf ju bebeuten rjatte : er fiatte midfj jum ©nglanber

gemacht!

9Ba§ nun beginnen, um ben 2trgrootjn be§ 5fteifterS ^u ent=

tauften? 2tffe§ fam barauf an, iljn roiffen ju taffen, bafj icfj eine

einfache beutferje (Seele fei, troff irbifcfjer Slrmutfj, aber überirbtfdfjem

@ntl)ufiaSmu§.

«So entfdfjieb icfj mief) benn enblidfj, mein §erj auäjufdfjütten

,

gu fdfjreiben. SDieft gefdfjafj. ^cr) fcfjrieb ; erjätjlte fuq meine £eben§=

gefdf)tdf)te, rcie icfj gum 9Jiufifer gemorben mar, rote icfj tfjn anbetete,

roie idt) iljn einmal fjätte lennen lernen rooffen, roie icfj groei ^at)xe

opferte, mir einen tarnen al§ ®aIopp=Äomponift ju madfjen, roie idfj

meine Pilgerfahrt antrat unb ooffenbete, roeldfje Setben ber (Snglanber

über midfj brachte, unb roeldfje graufame Sage gegenwärtig bie meinige

fei. $nbem i$ bei biefer 2luf$äl)lung meiner Seiben mein §er§ fidfj

merfltdfj erleichtern füllte, nerftel icfj in ber 2Öor)tIuft biefe§ ©efüt)Ieö

fogar in einen geroiffen ©rab tron 23ertraulidf)feit ; idfj flocht meinem

Briefe ganj freimütige unb giemlidfj ftarfe SSorroürfe ein über bie

ungerechte ©raufamfeit be§ 3fteifter§, mit ber idfj 2irmfter von iljm

befjanbelt roarb. 9Jlit roat)rr)after Segeifterung fdfjfof? idfj enblidf; biefen

SKidjatb SBa^ncr, ®ei". ©Triften I. 9
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93rtef ; e3 flimmerte mir oor ben 2tugen, aU id; bie Slbreffe: ,',2ln

£errn£ubroig »an Seetfjouen" — fdjrieb. 3$ fprad; nod; ein ftiffeS

©ebet, unb gab biefen Srief felbft in 33eetl;oüen'3 .§aufe ab.

Stlg id; »oft ©ntfyuftaSmuS #u meinem £ötel jurüdfefyrte, o

#immeU — roer bradjte mir aud; ba roieber ben furdjtbaren ©nglänber

oor meine 2tugen! SSon feinem ^enfter auä r)atte er aud; biefen

meinen legten ©ang beobachtet ; er fyatte in meinen dienen bie $reube

ber Hoffnung gelefen, unb ba% mar genug, um mid» roieberum feiner

9ftad;t r-erfatten gu laffen. SSirflia) fyielt er mid; auf ber treppe an mit

ber $raSe : ,,©ute Hoffnung ? Söann werben mir SBeetfjooen fefyen ?"

„Sftie, nie!" — fdjrie id; in S3ergroe;flung — ,,©ie mitt S3eet=

f)ot>en nie im 2eben roieber fefjen! Soffen ©ie mid;, @ntfe§lid;er, mir

fyaben nidjtä gemein!"

„©efyr roofyl Ijaben mir gemein" — entgegnete er laltblütig —
„roo ift mein 9todfd;of$, ©ir? Söer fyat ©ie autorifirt, mir ilm ge=

maltfam ju entmenben? Sßiffen ©ie, bafj ©ie ©djulb finb an bem

SBenelmien SBeetfjooen'S gegen mid; ? 2öie fonnte er e§ lonoenable

finben, fia) mit einem ©entleman eingulaffen, ber nur ©inen Siodfdjofj

rjatte!"

Sturer mir, biefe ©d;ulb auf mid; geroäljt ju fefjen, rief id;:

„$err, ben SRodfdjofj follen ©ie jurüd Ijaben; mögen ©ie ifjn fdjamooll

jum 2lnbenlen aufbewahren, mie ©ie ben großen SBeetfyooen beleibigten,

unb einen armen 3Diufifer in ba3 SSerberben ftürgten ! Seben ©ie toofyl,

mögen mir un§ nie mieber fefyen
\"

@r fudjte mid; jurüdjufialien unb ju beruhigen, inbem er mid;

»erfid;erte, bafj er nod; fef>r oiele 9iöde im beften 3ufianbe befitje; id;

folle ifjm nur fagen, mann unä SBeetfyooen empfangen roottte? —
SftafiloS ftürmte id; aber fyinauf ju meinem fünften ©tod ; Da fd;Iof$ id;

mid; ein unb ermartete 23eetl)Ot>en'§ Stntmort.

SBie aber fott id; befdjreiben, roa§ in mir, roaS u m mid; vorging,

als id; roirflidj in ber näd;ften ©tunbe ein fleineä ©tüd 9iotenpapier

erhielt, auf meinem mit flüchtiger £anb gefdjrieben ftanb

:
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„(Sntfcfjulbigen ©ie, £err 9t...., wenn tdj ©te bitte, mid) erft

morgen Vormittag ju befugen, ba id) Ijeute befdjäftigt bin, ein $adei

9Jtufifalien auf bie $oft ju liefern, borgen erraarte tdj ©ie. SBeet=

rjooen."

^uerft fanf icfj auf meine $niee unb banfte bem Fimmel für

biefe aufjerorbentlidfje $ulb; meine Stugen trübten fidfj mit ben

inbrünftigften Sljränen. Gsnblidj bradfj aber mein ©efüljl in roilbe

Suft au3 ; idj fprang auf, unb raie ein 9kfenber tanjte icfj in meinem

lleinen 3immer umrjer. $dfj roeifj nidfjt rec§t, roa§ ic§ tanjte, nur ent=

finne icfj midfj, bafj idf) ju meiner grofjen ©cf)am plö^licfj inne marb,

wie icfj einen meiner ©aloppä baju pfiff. Siefe betrübenbe @nt=

becfung braute midj roieber ju mir felbft. %<fy »erlief mein ©tübdfjen,

ben ©aftfwf, unb ftürjte freubetrunfen in bie «Strafjen Sßien'ö.

-Kein ©ott, meine Seiben Ratten micfj ganj oergeffen gemalt, bajj

icfj in 2Sien fei. 2öie entjüdte micf) ba3 fettere treiben ber Öeroofmer

biefer Äaiferftabt. $d£) mar in einem begeifterten $uftanbe, uno faty

2ltle3 mit begeifterten Stugen. 2)ie etroa§ oberflächliche ©innlicfjfeit ber

SBiener bünfte micf) frifdt)a £eben§n>ärme ; t^re leicf)tfinnige unb nicfjt

fe^r unterfdfjeibenbe ©enufjfudfjt galten mir für natürliche unb offene

©mpfänglicfjfeit für alles ©cf)öne. 3$ erforfd)te bie fünf täglichen

^eaterjettel. £immel! Sa erblidte tdfj auf bem einen angezeigt:

$ibelio, Dper oon 33eetl»oüen.

$df) mufjte in ba3 Sweater, unb motten bie ©infünfte meiner

©alopp§ nodfj fo feljr jufammengefäpmoljen fein. 2llä id; im parterre

anfam, begann foeben bie Duoertüre. @3 mar biefj bie Umarbeitung

ber Dper, bie früher unter bem Sitel: Seonore, jur @t)re bei tief*

finnigen ÜSiener $ublifum3 burdfjgefallen roar. Sludf; in biefer jroeiten

©eftalt fyatte icf) bie Dper nod; nirgenb§ aufführen l)ören; man benfe

fidf? alfo ba§ ßntjüden, raela;e3 idf) empfanb, at§ icfj ba§ fjerrliaje ^eue

f)ier jum erften SKale »ernannt ! @in fer)r junges 5Räba)en gab bie Seo=

nore; biefe ©ängerin fcfjien ficr) aber fdjon in fo früher $ugenb mit

bem ©eniu§ Seetfjooen'S permäf)lt ju fyaben. 9Kit melier ©lutlj,

9*
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mit roeldjer ^ßoefie, roie tief erfdjütternb [teilte fie bie£ auf$erorbentIia;e

äöeib bar ! ©ie nannte [id» 2ß i 1 fj e I m t n e © d; r ö b e r. ©ie ^at ftct) ba§

r)olje SSerbienft erroorben, 23eetl)Oüen'3 SÖerl bem beutfdjen ^ublifum

erhoffen §u l>aben; benn roirftid; faf) id; an biefem Stbenbe felbft

bie oberflädjlidjen SBiener com geroaltigften ©ntrjufiaSmuS ergriffen.

9J?ir für mein £l>eil mar ber £>immel geöffnet; tdj mar »erllärt unb

betete ben ©eniu§ an, ber mid) — gleid) ^loreftan — au§ 9lad;t unb

Letten in ba% Sidjt unb bie gteiljeit geführt Ijatte.

%d) fonnte bie 9?ad;t nicr)t fdjlafen. 9Sa§ id) foeben erlebt, unb

roaS mir morgen beoorftanb, mar gu grofj unb überroälttgenb, als bafj

id; eö ruljig l)ätte in einen Straum mit übertragen tonnen. $d)

roadjte, id; fd;roärmte unb bereitete mid;, cor SBeetfyooen gu erfdjeinen.

— (Snblidj erfdjten ber neue %aa, ; mit Ungebulb erroartete idj bie

$um 9Jiorgenbefud) fd;idlid;e ©tunbe; — aud) fie fdjlug, unb id;

brad) auf. 9Jiir ftanb ba§ roidjtigfte ©reignifj meinet 2ehen§ ber>or:

üon biefem ©ebanten mar idj erfdjüttert.

2lber nod; foffte id; eine furd;tbare Prüfung überfielen.

Wlit großer Kaltblütigkeit an bie £au3trjüre 23eetf)Oüen'<3 gelernt,

errcartete mid) mein SDämon, — ber ©nglänber! — 3)er Unfelige

^atte alle 9Bett, fomit enbticr) aud) ben ülöirtl; unfereä (55aftt)ofe§ be=

ftocrjen ; biefer tiatte bie offenen gertat SBeetfjooen'S an midj früher,

aU id; felbft, getefen, unb ben ^nt)a(t berfelben an ben dritten r>er^

ratzen.

@in talter <Sd)tüei^ überfiel mid; bei biefem 2lnblid; alle $oefte,

alle tnmmlifdje Aufregung fdjroanb mir bal)in: id; mar rcieber in

feiner ©eroalt.

„Kommen ©ie", begann ber Unglüdlid;e : „[teilen mir un§

23eetl)ODen cor!"

@rft rootlte id; mir mit einer Süge Reifen, unb uorgeben, baf? id)

gar nid;t auf bem SBege ju 33eett)ouen fei. Sltfein er benal;m mir

balb alle 9Jiöglidjtett gur 2luSflud)t; benn mit grofDer Dffen^erjigfett

machte er mid; bamit betannt, roie er Ijinter mein ©eljeimnif? gefommen
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mar, unb erflärte, midj nid;t eljer »erlaffen ju rooCfen, als biö mir oon

Söeetlpöen jurüdiamen. %<fy oerfudjte erft in ©üte, tljn üon feinem

Vorhaben abzubringen — umfonft ! $df) gerietlj in 2Butt) — umfonft

!

©nblidfj Ijoffte idEj micf) irjm burcfj bie ©dmelligfeit meiner $üf$e ju

entjiet/en; roie ein 5ßfeil flog idj bie treppen fytnan, unb rifj roie

ein SRafenber an ber Klingel. ©Ije aber nocfj geöffnet mürbe, mar ber

©entleman bei mir, ergriff bie Flügel meines Dorfes unb fagte: „(S;nt=

fliegen <2ie mir nidfjt! Qdj Ijabe ein Stecht an $$ren 9todfd;of3; idj

tuiCf ©ie \>axan galten, bis mir cor Seettjooen fielen."

©ntfetjt roanbte id; midfj um, fud^te mid£) ilnn gu entreißen, ja,

idfj füllte micij cerfud^t, gegen ^en ftolgen <Sor)n SrittanienS micfj mit

%f)ätlid;feiten gu r»ertf>eibigen : — ba marb bie Srjüre geöffnet. S)ie alte

2lufroärterin erfdjien, geigte ein finftereS ©efidfjt, als fie uns in unferer

fonberbaren Situation erblidte, unb machte SDiiene, bie Xfyüve fogleid;

mieber gu fdjliejjen. $n ber 2lngft rief id) laut meinen tarnen, unb

befeuerte, oon |)errn SSeetljoöen eingraben roorben gu fein.

9todf) mar bie Sitte groeifelljaft, benn ber Slnblid beS GünglänberS

fdjien il;r ein geredetes SBebenfen 3U erroeden, als burdfj ein Ungefähr

auf einmal 33eet§or>en felbft an ber £r)üre feinet $abineteS erfct)ien.

liefen Moment benutjenb trat idj fdjnett ein, unb rooltte auf ben

äfteifter 31t, um mid; -$u entfdfjulbigen. ,3ugleicf) 3°9 ^ a&er oen

©nglänber mit fyerein, benn biefer Ijielt midj nod) feft. @r führte feinen

33orfa| aus, unb liefj mid) erft loS, als mir »or SBeetfjooen ftanben.

%a) verbeugte mid;, unb ftammelte meinen tarnen ; roierooljl er biefen

jebenfalls nid;t oerftanb, fdjien er bod; gu roiffen, bafj id) ber fei, ber

ilnn gefdjrieben fyatte. @r f)iefj mid£) in fein 3immer eintreten, unb

ofme ficlj um 33eetf)Oüen'S oerrounberungSooIlen Solid gu betummern,

fdjlüpfte mein Begleiter mir eiligft nadfj.

£ier mar id) — im -£>eiligtl)um; bie gräfjlidfje Verlegenheit aber,

in meldte mid; ber Ijeillofe dritte gebraut rjatte, raubte mir äße

roofyltfjätige Sßefinnung, bie mir nötrjig mar, um meines ©lüdeS

mürbig gu genießen. 2ln unb für fiel) mar 23eetl)Ot)en'S äußere @r=
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feejeinung feineöroegä baju gemalt, angenefjm unb beljagliccj ^u roirfen.

@r war in aiemlid) unorbentlidjer £ausfleibung, trug eine rotlje roottene

SBinbe um ben Seib; lange, ftarfe graue £aare lagen unorbentlicl) um

feinen $opf l)erum, unb feine finftere, unfreunblid^e SOliene r>ermocf)te

burdjauS nidjt meine Verlegenheit gu l>eben. 2öir festen unä an

einem Sifcfje nieber, ber notl Rapiere unb Gebern lag.

@g fyerrfdjte unbehagliche Stimmung, deiner fpracfj. 3lugen=

fdjeinlict) mar Seeiljooen oerftimmt, 3roet für ©nen empfangen ju

Ijaben.

©nblidj begann er, inbem er mit rauher Stimme frug: „Sie

fommen r«on £...?"

%<fy roollte antworten ; er aber unterbrach miefj ; inbem er einen

Sogen Rapier nebft einem Sleifttft bereit legte, fügte er ^inju:

„Schreiben Sie, ic§ r)öre nidfjt".

$ct) raupte r>on 33eett)ooen'§ £aubl)eit, unb Ijatte miefj barauf

norbereitet. -fticljtgbeftoroeniger furjr eä mir roie ein ©tief) burefj ba§

-§er$, al§ ic§ oon biefer raupen, gebrochenen Stimme l)örte: „$$

r)öre nict)t I" — $reuben!o3 unb arm in ber 2öelt ju fielen; bie

einjige (Srfyebung in ber 9ttad)t ber £öne ju roiffen, unb fagen ju

muffen: icf) r}öre nicfyt! — $m Sftoment fam idr) in mir jum ooll=

fommenen Serftanbnifj über Seetl)ot>en'3 äußere ©rfctjeinung, über ben

tiefen ©ram auf feinen 3Bangen, über ben büfteren Unmutrj feinet

Sitefeg, über ben öerfcf)loffenen Xrotj fetner Sippen: — er Ijörte

nidjt! —
Serroirrt unb oljne gu roiffen, roa§? fcfjrieb icf) eine Sitte um

@ntfd)ulbigung unb eine fur^e ©rflärung ber Umftänbe auf, bie midj

in ber Segleitung be§ (Snglänberg erferjeinen liefen. SDiefer fafj roäljrenb

bem ftumm unb befriebigt Seetljooen gegenüber, ber, nact)bem er meine

feilen gelefen, \iä) ^temltct) heftig ju ilmt roanbte, mit ber $rage, roaS

er oon ir)m roünfc§e?

„^dj Ijabe bie @f)re ..." — entgegnete ber Sritte.

,,3ct) oerftelje Sie nid;t!" — rief Seetl|Oüen ir)n liaftig unter=
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bredfjenb; — „idfj Jjöre nidfjt, unb lann audfj nidjjt otel fpredjen.

©dfjreiben ©ie auf, roa§ (Sie von mir wollen."

2)er ©nglänber fann einen 2lugenblid ruljig nadf), 30g bann fein

jierlidjjeg 9ftufiff)eft auä ber Safaje, unb fagte ju mir: „©§ ift gut.

«Schreiben ©ie: idj bitte #errn SeetJjooen, meine ßompofition ju

feljen ; roenn ifjm eine ©teile barin nidjt gefaßt, roirb er bie ©üte

tjaben, ein ßreuj babei gu madfjen."

$d[j fdjrieb roörtlid) fein Verlangen auf, in ber Hoffnung, iljn nun

Io§ ju werben; unb fo fam e§ audj. ^ad^bem Seetfyooen gelefen,

legte er mit einem fonberbaren SädEjeln bie ßompofition be§ @nglänber§

auf ben %ifä, nicfte fur$ unb fagte : „^d; werbe e§ fdjiden". —
©amit mar mein ©entteman fet)r jufrieben, ftanb auf, machte

eine befonberä fjerrltdje Verbeugung unb empfahl ftd;. — $<$ attjmete

tief auf : — er mar fort.

3lun erft füllte id; nüd; im |>eiligtljum. ©elbft 23eetl)Oöen'§

3üge ^eiterten ftcfj beutlid; auf ; er blidte mid; einen Slugenblid ruljig

an, unb begann bann:

„2)er dritte fjat $lmen oiet Strger gemalt?" fagte er; „tröften

©ie ficfj mit mir ; biefe reifenben (Snglänber b^aben mid; fcfjon big auf

ba§ 33tut geplagt, ©ie fommen bleute, einen armen 9)iufifer $u fefjen,

roie morgen ein felteneä Silier. @3 tfmt mir leib um ©ie, bafj idj

©ie mit jenem oerroedfjfelt Ijabe. — ©ie fdjrieben mir, bafc ©ie mit

meinen ^ompofitionen aufrieben mären. 2)a§ ift mir lieb, benn icfj

recfjne jeijt nur roenig barauf, bafj meine ©acfjen ben Seuten gefallen."

ÜDiefe 23ertraultcf)fett in feiner Slnrebe benahm mir balb alle

läftige Befangenheit ; ein ^reubenfcfjauer burcfibebte mid; bei biefen ein=

facfjen Söorten. %d) fdjrieb, bafj icfj roab>Iidj nicfjt ber ©innige fei, ber

oon fo glüljenbem @ntfmfia§mu§ für jebe feiner ©cfjöpfungen erfüllt

märe, bafc icfj nidjtä fefjnttcfjer roünfdjte, al«B 3. 33. meiner SSaterftabt

baä ©lud oerfdjaffen ju fönnen, Qlm einmal in tt)rer ÜDlitte ju fetjen

;

er mürbe ficfj bann überzeugen, raeldje SBirtung bort feine Sßerfe auf

ba§ gefammte ^ublifum fjeroorbräcfjten.
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„$cfj glaube roof)I", — erroibcrte SBeetfjooen, — „bafj meine

$ompofvtionen im nörblidjen 2)eutfd)Ianb mefyr anfprecfjen. 2)te Söiener

ärgern micij oft; fie rjören täglidj §u üiel fd;led;te3 $eug, afä bajj fie

immer aufgelegt fein fottten, mit ßrnft an etroa§ @rnfte§ ju ge§en."

$d) roottte bem roiberfprecljen , unb führte an , bafj id£) geftern

ber 2tuffür)rung be«B „gibelio" beigeroolmt f)ätte, meiere ba§ SÖiener

^jublifum mit bem offenften @nt^ufia§mu§ aufgenommen tjabe.

„§m, rjm!" brummte ber ÜJJieifter „ber gtbelio! — %<§ roeifj

aber, bafj bie Seutc^en jetjt nur au§ (Sitelleit in bie |uinbe flatfdjen,

benn fie reben fiel) ein, bafj ic§ in ber Umarbeitung biefer Dper nur

irjrem Statte gefolgt fei. 9iun motten fie mir bie SJiüfye oergelten, unb

rufen braoo ! @§ ift ein gutmütiges 33oIf unb ntd)t gelehrt ; ia; bin

barum lieber bei tfjnen, al§ bei gefdjetbten Seuten. — ©efäfft Qlmen

je£t ber gibelio?"

Qd) berichtete oon bem ©inbrutfe, ben bie geftrige $orftettung auf

miefy gemacht !t)atte, unb bemerkte, bafj buref) bie hinzugefügten

©tüde ba3 ©ange auf ba§ £errlid)fte gemonnen fyahe.

„$rgerlicr)e Arbeit!" entgegnete SBeetrjouen: „$d; bin fein

Dpernfompomft, roenigftenä fenne ict) fein Sweater in ber SBelt, für

haä idj gern roieber eine Dper f<$reiben mödjte! 2Öenn id£j eine Dper

macfjen roottte, bie nad) meinem Sinne märe, mürben bie Seute

baoon laufen; benn ba mürbe nia;t§ oon Strien, SDuetten, £ergetten

unb att bem 3euge ju finben fein, momit fie fyeut' gu Sage bie Dpern

jufammenfliden, unb mag iop bafür machte, mürbe lein (Sänger fingen

unb lein ^ublilum t)ören motten, (Sie kennen atte nur bie glänjenbe

£üge, brittanten Unfinn unb überjuderte Sangeroeile. 2öer ein roarjreS

mufifalifa)e§ ©rama machte, mürbe für einen Darren angefeljen rcerben,

unb märe eä audj in ber Sljat, wnn er fo etroa§ nicr}t für ftd)

felbft behielte, fonbern e§ r>or bie Seute bringen roottte."

„Unb roie roürbe man §u SÖerle gefjen muffen'' — frug tdEj

erbaut, — „um ein foldjeg mufifatifdfjeS SDrama $u Staube ju

bringen ?"
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„2Sie eä Sljafefpeare machte, roenn er feine Stürfe fdjrieb", roar

bie faft heftige 2tntroort. Sann fufjr er fort: „Söer eä fidj barum

ju tljun fein laffen mujs, ^rauenjimmern mit paffabler Stimme allerlei

bunten £anb anjupaffen,? burd; ben fie bravi unb £änbeflatfd;en be-

fommen, ber foEfte $arifer $rauenfd;neiber roerben, aber nidjt bra=

matifdjer $omponift.— $d; für mein Slieil bin nun einmal gu folgen

Späfjen nidjt gemadjt. Qd; weif} redjt roofjl, bafj bie gefd;eibten Seute

bef?l;alb meinen, id) uerftünbe mid; allenfalls auf bie ^nftrumentalmufif, in

ber 33ofaImuftf" mürbe id; aber nie gu §aufe fein. (Sie Ijaben Dtedjt,

ha fie unter SSofatmufil nur Dpernmufif »erfreuen; unb bafür, bafj

idj in biefem Unfinne r)eimifcr) mürbe, beroaljre mid; ber Fimmel!"

$dj erlaubte mir l)ier ju fragen, ob er roirflidj glaube, bajs

^emanb nad) Slnl;örung feiner „Slbelaibe" ifjm ben glän^enbfien S3eruf

aud) jur ©efangSmufif abjufpredjen roagen würbe?

„9hm", entgegnete er nad; einer Keinen $aufe, — „bie Slbelaibe

unb bergleidjen finb am (Snbe $leinigfeiten, bie ben 93irtuofen oon

$rofeffion jeitig genug in bie §änbe fallen, um ifjnen alö ©etegen=

l)eit ju bienen, il)re oortreffltdjen ^unftftüddjen anbringen ju fönnen.

äöarum foUte aber bie 33ofalmufif nid)t ebenfo gut al§ bie 5nftru=

mentalmufif einen grofjen, ernften ©enre bilben !önnen, ber jumal

bei ber 2tu§füljrung oon bem leidjtfinmgen Sängeroolfe ebenfo

refpeltirt mürbe, als eö meinetroegen bei einer Si;mpl)onie t>om

Drdjefter geforbert mirb ? SDie menfdjltd;e Stimme ift einmal ha. %a,

fie ift fogar ein bei roeitem fd)önere§ unb eblereä ü£on=Drgan al§ jebeö

Snftrument bes Drd;efter§. Sollte man fie nid)t ebenfo felbftftänbig

in Slnroenbung bringen fönnen, roie biefe§? Sßeldje ganj neuen

SRefultate mürbe man nid;t bei biefem 33erfal)ren geroinnen! 2)enn

gevabe ber feiner Statur nad; oon ber @igentf)ümlid;feit ber $nftrumente

gänjlid; oerfd;iebene ßljarafter ber menfdjlidjen Stimme mürbe befon=,

berg Ijerauägulieben unb feftguljalten fein, unb bie mannigfadjften $om=

binationen erzeugen laffen. $n ben ^nftrumenten repräfentiren fidj

bie Urorgane ber Schöpfung unb ber 9?atur; ba% roa§ fie auSbrüden,
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fann nie flar beftimmt unb feftgefeijt roerben, benn fte geben bie Urge=

füfjle felbft tüteber, tote fte au3 bem @ljao§ ber erften ©dfjöpfung l)er=

vorgingen, als e3 felbft otetteid^t noc§ ntdjt einmal 9ftenfd(jen gab, bie

fte in iljr ^erj aufnehmen fonnten. ©anj anber§ ift e3 mit bem

©eniu§ ber SRenfd^enftimme ; biefe repräfentirt ba§ menfcfylidfje §erj

unb beffen abgefdjtoffene, inbioibuelte ©mpfinbung. 3$ r (Sljarafter

ift fomit befcfjränft, aber beftimmt unb flar. Wlan bringe nun biefe

beiben Elemente jufammen, man »ereinige fie ! 9Kan ftelle ben rotlben,

in ba§ Unenblid^e f)inau§fd)roetfenben Urgefüfylen, repräfentirt oon

ben $nftrumenten, bie ftare, beftimmte ©mpftnbung be§ menfcfjlidEien

$erjen3 entgegen, repräfentirt r>on ber SRenfdEjenftimme. 35a3 $inju=

treten biefeä groeiten ©lementeS roirb rooljltlmenb unb fd£jlid£)tenb auf

ben $ampf ber Urgefüfyle roirfen, roirb tljrem ©trome einen beftimm=

ten, vereinigten Sauf geben; ba§ menfc^Iid^e £erj felbft aber rairb,

inbem e3 jene Urempfinbungen in fid) aufnimmt, unenblid^ erfräftigt unb

erweitert, fäljig fein, bie frühere unbeftimmte 2lljnung be§ ^öd^ften,

jum göttlichen Seroufjtfein umgeroanbelt, !lar in fidf) ju füllen."

£ier Ijielt SBeetfyooen roie erfcfjöpft einige Sugenblicfe an. £>ann

fu§r er mit einem leisten ©eufjer fort: „freilich] ftöfjt man bei

bem 3Serfucr) gur Söfung biefer Aufgabe auf manchen Übelftanb; um

fingen ju laffen brauet man ber 2ßorte. 2Ber aber märe im ©tanbe,

bie ^oefie in Söorte §u fäffen, bie einer folgen Bereinigung aller

Elemente ju ©runbe liegen mürbe? SDie Sichtung mufj ba gurücf=

flehen, benn bie Söorte finb für biefe Aufgabe ju fdEjroadEje Organe. —
— <5ie roerben balb eine neue ßompofition oon mir fennen lernen, bie

(Sie an ba3 erinnern roirb, roorüber \<$) mtd) je|t auslief. @§ ift

biefj eine ©nmpb>nie mit Stören, %<$) maclje ©te barauf aufmerl=

fam, roie f^roer e3 mir babei roarb, bem Übelftanb ber Unzulänglich^

feit ber ju §ülfe gerufenen 3)i<$tfunft abhelfen. %ä) fjabe midj

enblicr) entfcrjloffert , bie fcf)öne §nmne unferS ©exilier '3 „an bie

greube" SU benü^en; e§ ift biefe {ebenfalls eine eble unb erh>benbe

Sichtung, roenn audj roeit entfernt baoon, ba§ aussprechen,
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roaS allerbingä in biefem $atfe feine 33erfe ber SBeft auSfprecljen

fönnen."

9tod) fjeute fann icfj ba§ ©lücf faum faffeit, baä mir baburd)

ju Sdjetf roarb, bafj mir 33eetr}ot>en felbft burrf; biefe Stnbeutungen 3um

»ollen 33erftänbnif$ feiner riefenfyaften legten ©ompfjonie oertjalf,

bie bamalä t)öd^fteng eben erft ooffenbet, deinem aber nodlj befannt

mar. Sc*) brüdfte ifjm meinen begeiftertften 2)anf für biefe geroifj

feltene .§erablaffung mS. ^ugleidfj äußerte icfj bie ent$ücfenbe Über=

rafdfjung, bie er mir mit ber Sftadjridjt bereitet l)atte, bafj man

bem ©rfdEjeinen eines neuen großen ülöerfeä t)on feiner ßcmpofition

entgegenfeljen bürfe. W\x roaren bie Stfjränen in bie 2tugen getreten,

— id£j f)ätte »or i§m nieberfnieen mögen.

Seetfjooen fdjien meine gerührte Stufregung $u gemäßen. @r

fafy micf; r)al& roeljmütfjig, Ijalb fpöttifdEj lädjelnb an, al§ er fagte : „Sie

fönnen midfj oertfjeibigen, roenn non meinem neuen 2öerfe bie 9?ebe

fein roirb. ©ebenfen Sie mein: — bie flugen Seute raerben midfj für

»erriicft galten, roenigftenS bafür ausfdfjreien. Sie feljen aber rooljf,

$err 9t .... , bafj idj gerabe nod(j fein Söaljnfinniger bin , roenn

idfj fonft aucij unglüdflicij genug baju roäre. — Sie Seute »erlangen

tron mir, icfj foff fdfjreiben, roie fie fidfj einbilben, bafj e§ fcfjön unb

gut fei; fie bebenten aber nidjt, bafj idt) armer Zauber meine ganj

eigenen ©ebanfen Ijaben mufj, — bafj e3 mir nidEjt möglich fein fann,

anberS §u fomponiren, aU id§ für)(e. Unb bafj idt) it)re frönen «Sachen

nidEjt ben!en unb fütjten fann" — fe|te er ironifcfj §inju — „ba3

ift ja ^hen mein Unglücf \"

2)amtt ftanb er auf, unb fcfjritt mit fcfjneffen, furjen ©dritten

burcfj baö 3immer. £ief bis in ba§ ^nnerfte ergriffen, roie tdtj roar,

ftanb id£) ebenfalls auf; — idp füllte, bafj idj) gitterte. Unmöglich

roäre e3 mir geroefen, roeber burctj Pantomimen nodfj burdfj @d§rift

eine Unterhaltung fortjufetjen. 3>d£j roarb mir beroufjt, bafj je£t ber

^3unft gefommen roar, auf bem mein Sefudj bem -JReifter läfttg roerben

fonnte. @in tief gefügtes 2ßort be3 SanfeS unb be§ 2lbfdjiebe3 auf*
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gufdtjreiben fd^ten mir 311 nüchtern; id; begnügte mid;, meinen |mt

gu ergreifen, »or S3eettjooen Einzutreten, unb ifyn in meinem Surfe

lefen gu laffen, ma§ in mir »orging.

r @r fcfjten mid; ju verfielen. ,,©ie tootten fort ?" frug er. „üffierben

©ie nod; einige $eit in äöien bleiben?"

3$ fdEjrieb il)m auf, bafj id; mit biefer Steife nid;t§ beabftdjtigt

fjätte, als ifm fennen ju lernen; bafj, ba er mid; geroürbigt Ijabe,

mir eine fo aufserorbentlidfje 2tufnarjme ju gemäßen, id; überglüd=

lid; fei, mein $iel als erreicht angufe^en, unb morgen mieber gurürf:

roanbern mürbe.

SädEjelnb ermiberte er: ,,©ie fyaben mir gefdfjrieben, auf meldje

2lrt ©ie fid; ba§ ©elb gu biefer Steife t>erfdt)afft l;aben : — ©ie foflten

in SBien bleiben unb ©aloppS madjen, — fjier gilt bie äßaare r>iel."

$d; erflärte, bafj e§ für mid; nun bamit au§ fei, ba id; nichts

müfjte , ma£ mir roieber eines äl;nlid;en DpferS roertl; erfd;einen tonnte.

„Stun, nun!" entgegnete er, „baS finbet fid;! $d; alter

Starr mürbe ei aud) beffer l;aben, menn id; ©aloppS mad;te; mie

tdj eS biä jeijt treibe, roerbe id; immer barben. — Steifen ©ie glücf=

lid;" — fuljr er fort — „gebenden ©ie mein, unb tröften ©ie fid;

in allen 2Siberit)ärtigfeiten mit mir."

©erüfjrt unb mit frönen in ben Stugen moUte id; mid; empfehlen,

ba rief er mir nod; gu : „-ipalt ! fertigen mir ben muftfalifcfjen @ng=

tänber ah ! Safjt fefjen, roo bie $reu§e l;infommen foffen \"

SDamit ergriff er baS SJtufiffjeft beS dritten, unb *faf) eS Iäd;elnb

flüchtig butdj; fobann legte er eS forgfältig mieber jufammen, fdjlug

eS in einen Sogen Rapier ein, ergriff eine birfe Stotenfeber unb geid;=

nete ein foloffaleS ^reuj quer über ben ganjen llmfd;lag. Sarauf

überreichte er eS mir mit ben äöorten: „©teilen ©ie bem ®Iücf=

Iid;en gefättigft fein SJteiftermerl gu! @r ift ein ©fei, unb bod;

beneibe id; ifm um feine langen Df)ren! 2eber\ ©ie moljl,

mein Sieber, unb behalten ©ie mid; lieb!"
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(Somit entließ er micfj. ©rfdjüttert »erlieft idfj fein ßimmer

unb ba3 |)au§.
*

* *

$m Jpötel traf idj ben Sebienten be§ SnglänberS an, roie er

bie Koffer feines $erm im 9ieiferoagen gurecrjt patfte. 2llfo audj

fein giel mar erreicht; idfj muftte geftetjen, baft audj er 2lu§bauer

beraiefen Ijatte. %d) eilte in mein 3imm er, unb madjte micfj eBen=

faffä fertig, mit bem morgenben £age meine $uftroanberfcfjaft jurücf

anzutreten. Saut muftte icf; aufladjen, al3 idj ba§ $reuj auf bem

Umfcfjlage ber $cmpofition be3 @nglänber§ betrachtete. 2)ennocfj mar

biefeä $reuj ein Slnbenfen SBeetfjonen'S, unb icfj gönnte e§ bem böfen

SDämon meiner Pilgerfahrt nicfjt. Sonett mar mein ©ntfdjluft ge=

faftt. $d£j naljm ben ttmfcfjlag ab, fudjte meine ©aloppä fjeruor,

unb fcfjtug fie in biefe oerbammenbe §üffe ein. Sem ©nglänber

lieft icfj feine $ompofition ofme Umfcfjtag aufteilen, unb begleitete fie

mit einem Sriefdjen, in meiern idj ifjm melbete, baft Seetfjooen tc)n

beneibe unb erflärt fyabe, nicfjt gu raiffen, wo er ba ein $reu§

anbringen fotle.

2ll§ idj ben ©aftfjof »erlieft, fat) ictj meinen unfeligen ©enoffen

in oen SBagen fteigen.

„Seben Sie rooljl!" rief er mir §u: „Sie fjaben mir grofte

£)ienfte geleiftet. @§ ift mir lieb, <§erm 33eetf)ooen fennen gelernt

$u fjaben. — ÜEBollen Sie mit mir nacfj Valien ?"

„2Ba3 fucfjen Sie bort?" — frug icfj bagegen.

„^dfj mill £erm ^offini fennen lernen, benn er ift ein feljr

berühmter ^omponift/'

„©lud! gü!" — rief icfj: — „%<$ fenne SBeetfjooen
; für mein

Seben fjabe icfj fomit genug!"

9Bir trennten un§. $cfj raarf nocfj einen fcfjmadjtenben 33licf

nacfj 33eetfjooen'3 §au§, unb roanberte bem Sorben 311, in meinem

^er^en erfjoben unb oerebelt.
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€tn €nfce in faris.

<$i|ir Ijaben ifm foeben beerbigt. ©3 war falte§, trübe§ SBetter unb

wir waren i§rer nur roenig. SDer ©nglänber war aud) babei; er

miß ifym einen SDenfftein fe£en Iaffen, — e3 märe beffer, er bejahte

feine <3d;ulben.

@§ mar ein trauriges ©efdjäft. SDie er[te frifdje Sßinterluft

^emmte ben Sttfjem ; — deiner fonnte fpredjen unb bie Seißenrebe

blieb au§. 9ttd)t«3beftoraeniger follt $f)r aber miffen, bafj ber, ben

mir begruben, ein guter Sftenfd) unb braoer beutfdjer SKufifer mar.

©r fyatte ein roeid)e§ ^erj unb meinte beftänbig, menn man bie armen

$ferbe in ben ©trajjen »on $ari3 peinigte. @r mar fanfter ©e=

mütf)§art unb marb nie aufgebraßt, menn it)n bie ©aminö oon

ben engen ^rottoirS fyerunterftiefjen. Seiber aber §atte er ein jarteS

fünftlerifdjeS ©eroiffen , mar etjrgeijig, ofjne Talent für bie ^ntrigue,

unb rjatte in feiner ^ugenb einmal Seetfjooen gefefyen, roa§ i§m ben

$opf bermafjen oerbrefyte, bafj er fid) unmöglid) in $ari3 juredjt

finben fonnte.

@3 ift ftarf über ein %ai)x f)er, bafj id> eineä £age§ im

^>alai§ ronat einen großen, munberfdjönen £unb von neufunblänbifdjer

9kce im SBaffin fid) baben faf). ©in ^unbeliebter, roie iß bin,
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fal) id; bem frönen Spiere 31t, roetdjeS enblid; baS SBaffm »erliefe, unb

bem Stufe eines 2Jtenfd>en folgte, ber anfänglid; lebiglidj nur als

33efi$er biefeS $unbeS meine 2lufmerffamfeit auf fid; 30g. SDer SJtenfd;

roar bei weitem nidjt fo fdjön anzufersen , als ber £unb ; er mar

reinlidfj, aber, ©ott roeife! nad; melier ^Srooinjialmobe gefleibet.

2)od) fielen mir feine 3üge a"f; balb erinnerte id; mid; beutlidj,

fte bereits gefannt ju Ijaben; — baS ^«teteffe für ben #unb liefe

nad; — id; ftürjte meinem alten ^reunbe 9t . . . in bie 2lrme.

2Bir waren fror), uns roieber ju f>aben ; er oerging oor Dtüljrung.

Sdj führte it)n nad) bem Cafe de la rotonde ; id) tranl £f)ee mit 9tum

— er Kaffee mit frönen.

„2tber um Stiles in ber 2Belt" — begann id) enblid) — „roaS

lann 2)id) nad) $aris führen? 35id), ben geräufd)lofen SDZuftfer

auS bem fünften ©tocfe einer beutfd)en ^roomjgaffe ?"

„5Rein $reunb", — erroiberte er — „nenne eS bie überirbifdje

Seibenfdjaft, $u erfahren, rote eS fid) in einem $arifer au sixieme

lebt, ober bie roettlidje 23egierbe, ju oerfudjen, ob id) nid)t gum

deuxieme, ober gar jum premier rjerabfteigen fönnte, — nod) bin id)

mir nidjt ootlfommen ftar barüber. 3Sor allen fingen lonnte id; mid)

nidjt enthalten, mid; aus bem SRifere ber beutfdjen ^romn^en ju reifeen,

unb, ofjne baS jebenfaUS bei meitem erhabenere ber beutfd)en §aupt=

ftäbte ju loften, mid; gerabeju auf ben $auptplaij ber üffielt ju

werfen, roo bie $unft aller Nationen in einen Srennpunlt jufammen=

ftrömt, roo bie ^ünftler jeber Nation 2tnerfennung finben, mo audj

id; r)offe, bie geringe Portion oon ßtyrgeiz, bie mir ber £immel —
n>ar)rfd;einlid; auS 33erfe^en — in'S $erj gelegt, befriebigt gu fefyen."

„2)ein ©Ijrgeij ift natürlid/' — uerfeijte id;, — „unb id; oerjeifje

SDir itm, roenngleid; er mid; gerabe an SDir Sffiunber nimmt. Safe

uns juoörberft fer;en, mit roeldjen Mitteln 2)u Sein ehrgeiziges

Sefireben ju unterhatten gebenfft. 2öie r>iel ©elb bejie^ft S)u jäf)r

Iidj? — @rfd;rid nid)t! — $ä) roeife, bafe SDu ein armer Xeufel

roareft, unb bafe rner nidjt oon Renten bie Sfobe fein fann, oerfterjt
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ftdj üon felbft. 5ttotfjroenbig aber nutfj id; annehmen, bajj Su ent=

roeber in ber Soterie ©elb geroonnen fyaben mufjt , ober eine fo tfjättge

$roteftion irgenb eines reiben ©önnerä ober SSerroanbten geniefjeft,

bafj Su roenigftenä für ^elm ^a^re mit einem paffabten ^a^rgefjalt

oerfefyen bift."

„<3o feljt $£)r närrifcljen Seute nun bie Singe an !" entgegnete

mein $reunb mit gutmütigem Säbeln, nadjbem er fid^ oon feinem erften

©djrecfen erholt l)atte. „Sergleicfjen profaifdje Sfobenbinge treten (Sud;

fogleid; als§ £auptumftänbe in bie Stugen! 9ttd)t§ oon attebem,

tfyeuerfter $reunb ! — $$ bin arm, in roenigen 2Bod;en fogar oljne

(Sou. 3ßa8 aber tfmt ba§? 9D?an f)at mid; oerfidfjert, id; fya&e %<x-

lent: — fjabe id; mir benn nun etroa XuniS au§geroä(;It, um e§

geltenb ju macfjen? 9?ein, id; bin nad; $ari§ gegangen! £ier roerbe

irip näd;ften3 erfahren, ob man mid; betrogen fyat, al§ man mir %a=

lent pfprad), ober ob id) roirflid; roeld;e§ befitje. $m erften $afle

roerbe id; fd;nett unb roittig enttäufd}t fein, unb flar über mid;

felbft, rufjig nad; meinem l;eimatl;lid;en ©tübdfjen ^urücfroanbern.

$m gleiten fyatte aber roerbe id; in ^ari§ mein latent fd;neffer unb

beffer bejafjlt bekommen, al3 irgenbroo in ber Sßett. — D, läd;(e nicr}t,

unb oerfudje lieber, mir einen gegrünbeten ©inrourf ju tfjun \"

„23efter" — r>erfe£te id; — „id; lächle nid;t mefjr; benn in

biefem 9Jtoment bur^ud't mid; ein roelmtüt§ige§ ©efüfyl, ba§ mir

eine tiefe ÜBefümmernifj um Sid; unb Seinen fdjönen ^unb fyerüor=

bringt. %d) roetfs, bafj, roenn Su aud; mäjjtg bift, ©eine trortrefflidfje

23eftie jebod; r>ie( freffen roi-rb. Su roittft Sid; unb ifyn mit Seinem

Talente ernähren? — Sa3 ift fd;ön, benn ©elbfterfjaltung ift bie

erfte ^>füd;t, menfd;Iid;e ©efinnung gegen bie Spiere eine jroeite unb

fd;önfte. — ^e|t aber fage mir, roie roiffft Su Sein Talent geltenb

mad;en? Sßa§ r)aft Su für $läne? Steile fie mir mit."

„@§ ift gut, bafs Su mid; nad; planen fragft", roar bie 2lnt=

roort. „Su foHft beten eine ftarfe Slnga^t fennen lernen, benn

roiffe: id; bin retdfj an planen. gunädfyft beule icf> an eine Dper:



(Sin (Snbe tu SßcrrtS. 145

idj bin ocrfe^en mit fertigen äßerfen, mit halbfertigen unb mit einer

Unjaf)! von Entwürfen für alle ©enreS, — für bie große unb für

bie fomifdje Dper. — (Entgegne mir nidjt§! — Qd§ bin barauf

gefaxt, bafj bie{j ntd;i fo fdjnell gcljen wirb, unb betrachte e3

and) nur als bie ©runblage meiner SSeftrebungen. 3ßenn idj aber

and) nidjt l)offcn barf, fo balb eine meiner Dpern aufgeführt ju feljen,

fo wirb es> mir bodj wenigftenS nergönnt fein, annehmen 31t bürfen,

bafj idj balb barüber in'S $tare gefegt fein werbe, ob bie Sireftionen

meine ^ompofitionen annehmen ober nidjt. — D, $reunb! ®u

lädjelft abermals ! (Sage nidjtä ! $dj wetfj, mag Su einmenben wittft,

unb will Sir fogleid; barauf entgegnen. — $dj bin überzeugt, baf?

idj aud; t;ier mit <Stf;wierigfetten aller 2lrt gu fampfen tjaben werbe

;

loorin werben biefe aber befielen ? ^ebenfalls bodj nur in ber Äon=

furrenj. Sie bebeutenbften Talente ftrömen l)ier jufammen unb

bieten xr)re SBerfe an ; bie Sirettionen finb bal;er gehalten , eine

fdjarfe Prüfung be3 angebotenen uor^unelnnen : (Stümpern mufj ber

2ßeg ewig nerfperrt fein, nur arbeiten r-on einer befonberen 2tu£>=

jeidjnung tonnen 31t ber @f;re gelangen, au§erwäl)lt §u werben,

©ut! $d) l;abe midj auf biefeä Gramen norbereitet unb oerlange

feine StuSjeidjnung, oljne fie 31t nerbienen. 2Ba§ foUte idj aber

aufjer biefer ßonfurrenj- nodj jtt fürdjten l;aben? ©oll idj etroa

glauben, bafj e§ aud; l;ier ber beliebten ferüilen ©abritte bebürfe?

Joier, in $ari§, ber ^auptftabt beä freien $rantreid;3, wo eine treffe

erjftirt, bie jeben SJiisbraud; unb <Sd;lenbrian auföedt unb unmöglid;

mad;t, wo nur bem Sßerbienft es moglid; ift, einem großen unbefted;=

lidjen ^ublifttm SBeifaU abzugewinnen?"

„Sem ^ubtihtm?" — unterbrach xd); — „ba l;aft Su 9ted;t!

%nd) xd) bin ber Meinung, bafj bei Seinem Talente e3 Sir be=

fdjieben fein bürfte, 3U reüffiren ,
fobalb Su nur mit bem ^ubtifum

3U tjjun t;ätteft. Qn ber Seidjtigfeit ber Atel, oor biefeS gu ge=

langen, irrft Su Sid; aber gewaltig, mein armer greunb! @3 ift

nidjt Die Äonturren-j ber Talente, in ber Su 3U i'ämpfen t;aben wirft,

:>üd\u-t äCÖaßner, ©ef. ©Triften I. 1U



146 . ®in ®nbe in <ßari§.

fonbcrn bie ®onfurrenj ber ^enommeen unb ber perfönlid^en $ntereffen.

SBift 35u einer entfdjiebenen, einflujjreid&en ^roteftion fidler, fo roage

ben ßampf; otjne biefe unb olme ©elb aber, — ftetje ab, beim 35u

mufjt unterliegen, ofjne audj nur Beamtet gu fein. @§ mirb nidjt bie

9tebe baoon fein, 35ein Talent ober Seine Strbeit gu preifen (o, fdjon

biefj ruäre eine SSergünftigung fonber ©Ietd;en ! ), fonbern e§ mirb in

Erroägung fonrmen, metdjer ber 5ftame ift, ben 35u fütjrft. 35a fid)

an biefen tarnen nod) fein Renommee fnüpft, unb er auf feiner

9tentter=Sifte aufgefunben raerben fann,' fo bteibft 35u unb 3)ein

Talent unbeachtet."

DJceine Entgegnung uerfet)tte bei bem entfyufiaftifdjen greunbe bie

beabfid)tigte2öirfung tjeroorjubringen. @r rcarb miömuttjig, fdjenfte mir

aber feinen ©tauben. $d) fuljr fort unb frug ifm, mag er otjngefäfyr

gefonnen fei m ttjun, um fid) auf anberem 2Sege uortäuftg ein f(eine§

Renommee m erwerben, roeldjeä ifmi oieüeidjt betjülflidj fein fönnte,

fpäter mit mefyr ©erotdjt an bie 2tu§füt)rung beä mitgeteilten au§=

fdjraeifenben
s^aneg m geljen ?

35iefe ©pradje fcr)ien feine Serftimmung ju oerfdjeudjen. „-£>öre

benn \" antwortete er : „35u weifet, id; fjabe midj oon jefjer mit großer

Vorliebe auf bie Qnftrumentatmufif geworfen. §ier in $ari§, roo

man, mie e3 fdjeint, unferem großen S3eet§ooen einen eigenen $uttu§

erridjtet Ijat, nut^ idj mit ©runb tjoffen, bafj fein SanbSmann unb

glüljenbfter Skretjrer leidjt ©ingang finben rairb, menn er unternimmt,

feine, menn audj nod) fo fdjroadjen Skrfudje, bem unerreichbaren SSor=

bilbe nadj3itftreben, bem s}>ublifum 311 ©eljör ju bringen."

„Ertaube, ba$ idj 35ir fogleid; in baö 9Sori falte", unterbrad;

id;
;
„SBeettwüen mirb oergöttert, barin Ijaft 3)u s

Jtedjt ! SBor Stttem

aber bebenfe, bafj fein Dtame, fein Renommee uergöttcrt mirb. 3)iefer

9?ame, nor ein bem großen DJJeiftcr roürbigeS 2Berf gefegt, mirb im

©tanbe fein, augenblid'Iid; bie Sdjöntjeiten beffetben entbeden 31t

taffen; irgenb ein anberer Sftame oor bemfelben Safe aber mirb nie
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oermögen, bie Sireftion einer ßon^ertanftalt fc(6ft auf bie glän^enbfte

Partie barin aufmerffam ju madjen."

„Sit lügft!" fur)r mein $reunb etroaS fjaftig auf. — „Salb roirb

mir Seine 2lbfid;t Kar, mid; ft;ftematifd; gu entmutigen unb

oom SSege beS 9üd;meS gurüd'jufdired'en. @s [off Sir nidjt

gelingen
!

"

„3$ fenne Sid;" — entgegnete id; — „unb üer§eir)e Sir!

^ebenfalls muf; id; aber nod) Ijinjufügen, bafe Su aud; bei Seinem

jule|t mitgeteilten 53orI;aben auf ganj biefelben Sd;roierigfeiten

ftofjen roirft, bie einem ^ünftler or)ne Renommee, fei fein Talent aud;

nod; fobebeutenb, fid; fjier entgegenftetfen, roo bieSeute uier3uroenig3eit

fjaben
, fid; um verborgene <5d;ä|e ju belümmern. Seibe $täne finb

als Mittel ju betrad;ten, einen bereits erworbenen Sftuf ju befeftigen

unb 93ortr)eit aus if)m gu gießen, feineSroegS aber fid; einen fo!d;en

erft ju oerfdjaffen. Sie Seroerbung um eine 2luffül;rung Seiner

^nftrumental - ^ompofitionen roirb man entroeber gar nid;t bead;ten,

ober— finb Seine 2trbeiten in jenem füfynen, eigentf;ümlid;en ©eifte

fomponirt, ben Su an Seetfyooen berounberft, fo roirb man fie

fdjroülftig unb unoerbaulid; finben, unb mit biefer SSeifung bid; nad;

§aufe fd;iden."

„SBenn id; aber", roarf mein g-reunb ein, „btefem SSorrourfe

bereits oorgebeugt t)ätte ? SÖenn id; in biefer 33orauSfid)t bereits arbeiten

oerfajjt blatte, bie id; in ber 2t6fid;t, mir burd) fie oor ein ober=

f!äd;lid;ereS ^ublifum gu r>err)elfen, mit jener beliebten mobernen

2tuSftattung üerfefjen, bie id; ^roar im ©runbe meines ^erjenS oer=

abfdjeue, bie aber felbft oon bebeutenben ^ünfttern als erfte 33efted;ungS^

mittel nid)t »erfdnnaT;t roerben?"

„Sann roirb man Sir 311 bebenden geben", erroiberte id;, „ba$

Seine Strbeit ju leid)t, ju feidjt fei, um groifdjen ben äöerfen eines

Öeetlrouen unb SJtüfarb bem ^ublifum -junt ©ef;ör gebraut gu

roerben."

10*
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„D, 2öertl;efter!" rief mein ftreunb auS: „9hut ift e§ gut!

3e$t fe^e id; bodj enblidj beutlidj, bafj 35u 33ir einen ©pafj mit mir

mad;ft ! 3)u btft unb bleibft ein brottiger Äauj !"

hierbei ftampfte mein $reunb ladjcnb mit bem $uf$e, unb trat

feinem fdjönen £unbe fo empftnblid; auf bie l;errlid;en Pfoten, baf

biefer laut auffd;rie, bann aber feinen <§erw, I;änbeledenb, bemütl;tg 31t

bitten fdjien, meine ©nroenbungen ferner nid;t mel;r fpajjljaft aufjunefjmen.

„3)u ftel;ft", fagte id;, „bafj eS nidjt immer gut ift, ©ruft für

Sdjerj
h
n galten. Siefj bei (Seite, bitte id; 3)id; aber mir mitgu=

tl;eilen, roeldje plane 3)id; fonft nod; beroegen fonnten, Seine be=

fdjeibene §eimatl; mit bem ungeheuren $artl gu r>ertaufd)en. Sage

mir, auf roeldjem anberen SBege, roenn 35u mir 31t Siebe bie beiben

befprod;enen uorläufig aufgeben roollteft, gebenfft 3)u 311 r>erfud;en,

3Mr ben nötigen 9tuf 3U uerfd;affen ?
"

„@§ fei", erhielt id; jur Slntiuort, „Seiner rounberlidjen Neigung

3um 3öiberfprud;e gutn %xo§ miß id; in ber 9Jiittl;eilung meiner

$Iäne fortfahren. 9iid;t§ ift, roie id; roetfj, Ijeut' 31t Sage in ben

^arifer Salons beliebter, als jene anmutl;igen unb gefühlvollen

Stomanjen unb Sieber, roie fie bem ©efd;mad'e beS frangöfifdjen

Golfes eigen finb, unb roie fie fid; felbft aus unferer ^etmatt; f;ier

angefiebelt l;aben. Senfe an $rang Sduibert'S Sieber, unb be§

9iufeS, beffen fie l;ier genießen! 3)iefj ift ein ©eure, ber meiner

Neigung oortreffltd; jufagt; id) füt>Ie mid; fäf;ig, etroaS 33earf;tenS=

roertl;eS barin §u leiften. $d) roerbe meine Sieber 311 ©eljör bringen,

unb »ielleidjt bürfte aud; mir baS ©lud 311 £l;eit roerben, baS bereits

fo
sJftand;em 3U £l;eil roarb, — nämlid; burd; eine ät;nlid;e anfprud;S=

lofe $ompofttion bie 2lufmer!fam!eit eines ber gerabe anroefenben

SDirettoren ber l;iefigen Dpern in bem ©rabe auf mid; 311 3tcl;en,

bafj er mid) mit bem auftrage 3U einer Dper beehrt."

3)er §unb ftiefj abermals einen l;eftigen (Sdjrei aus. Siefunal

roar idj eS, ber bem t>ortrefflid;en Stetere in einer frampfl;aften 3tn=

roaublung oon 2aä)cn auf bie Pfoten getreten b/vUe.
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„äöie?" rief kl;, — „ift es möglid;, bafj Su im ©rnfte fold;e

iüürifd;e ©ebanfcn (jegeft? 2£aS in aller SBelt follte Sid;

berechtigen ....?"

„JJiein ©ort", — unterbrach mid; ber ©ntljujtaft, —- „finb nid;t

ä(;nlid;e $älle fd;on oft genug oorgeiommen ? ©off id; SDir bie Journale

anführen, in benen id; mieberl;olt gelefen r)abe , mie ber unb ber

©ireftor biirdt) bie 2lnl;örung einer Stomai^e fo Ijingeriffen würbe,

lüie ber unb ber berühmte Siebter plö^Iidj für baS nod; oötlig unbe=

fannte Talent eines ^omponiften fo eingenommen mürbe, bajs 33eibe

augenblidlid; fid; 3U ber ©rllärung vereinigten, ber (Sine ein Sibretto

gu liefern, ber Slnbere bie ju befteffenbe Dper aufführen gu laffen ?"

„2% ftel;t eS fo?" — feufjte id;, plütjlid; oon 3M;mutl; er=

füllt, .— „^oumalnoti^en l;aben Seinen ef;rlid;en, finblidjen $opf

uermirrt? £t;eurcr $reunb, mögeft Su oon Slffem, maS Sir auf

biefem Sßege gufomtnt , nur baS Srittl;eil beadjten , unb felbft oon

biefem nod; nidt)t oier 23iertl;eile glauben ! Unfere Sireftoren l;aben

ganj anbere Singe 311 tl;un, als ^Homangen fingen 31t l;ören unb in

(intl;ufiaSmuS barüber ju geratf;en! Unb bann ^gegeben, btefs fei

ein gültiges 9JtitteI, Renommee gu ermerben, — oon roem millft Su

Seine Sioman^en fingen laffen
?"

• „$on mem anberS", — mar bie 2lntmort, — „als oon benfelben

berühmten Sängern unb (Sängerinnen, bie fo oft mit ber liebenS=

iiuivbigften S3ereitmiHig!eit es fid; jur $flid;t matten,' ^robuftionen

unbekannter ober imterbrüdter Talente ^um erften 9JJale empfcl;lenb

bem ^ßublifum oorgufü^ren. Dber bin id; etraa aud; hierin burd;

falfd;e Sournalnotijen getäufd;t ?"

„•Stein greunb", — erraiberte id), — ,,©ott roeijs, rcie weit

entfernt id) baoon bin , läugnen 31t motten , bafj eble ^erjen biefer

2trt unterhalb ber $el;len unferer oorjüglidjen Sänger unb

Sängerinnen fd;lügen. Slber um 3U ber <St)re einer foldjen ^roteltion

ju gelangen, bebarf eS {ebenfalls nod; immer anberer ©rforberniffe

;

Sit fannft Sir leid;t oorftellen, raeldje ^oufurrenj aud; hierbei ftatt=
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finbet, unb bafj e§ immer nodj einer unenblicl; etnfluJ8reicr)en

©mpferjtung bebarf, um jenen ebten §erjen einleudjtenb ju madjen,

bafs man in SBarjrfjeit ein unbetannteg Talent fei. — 9Jiein ärmfter

$reunb, rjaft 2)u nod; anbere $länc?"

§ier gerietlj ber ©efragte auf$er fidj. Sebt)aft unb gornig —
roenn aud; mit einiger SBeadjtung feineä -gmnbes — roanbte er fid;

oo n mir ab. — „Unb roenn id) nod; $läne Ijätte roie ©anb am

9J?eere", rief er, „2)u foffteft feinen einjigen mein-

erfahren, ©el)'!

SDu bift mein $einb! — Unerbittlicher , roiffe aber, 2)u follft nidjt

triumpfjiren ! — Sage mir, nur nod) ba§ Sine frage idj 2)icrj! —
«Sage mir, Unfeliger, — mie Ijaben e§ benn bie 3 flf)^ofen

angefangen, bie in s}>ari3 juerft befannt unb enblidj berühmt

mürben?"

„^rage einen oon iljnen", — entgegnete id) in etroaS gereifter

sJM)e, — „uielleidjt erfäfjrft 35u e3. $dj aber — roeijs e§ nidjt."

„<£>ier, fjier!" rief ber Serbienbete Ijaftig feinem rounberootlen

tfjunbe 31t. „2)u bift mein $reunb nicrjt meljr", — roanbte er fidj

eilig aufbredjenb ju mir, — „Sein fatter |Jof)n fofl midj nidjt roeidjen

fefjen! $n einem ^arjre — gebenle baran — ! $n einem

3 a rj r e f 1 1 ft 3) u meine Sßorjnung von jjebem ©amin

erfragen lönnen, ober 3)u erhält ft -itt a dj r i d) t wo n mir,

ro 1) i n bu gufommen l) a ft , um — m i dj ft erben 3 u f e rj e n.

Sebe roold!"

©eßenb pfiff er feinem |junbe, — eine ©iffonanj, — er unb

fein tjerrlidjer Segleiter waren mit Sliijesfdjnelle oerfdjrounben.

sJiirgenb§ tonnte id) fie ereilen.

*
* *

$d) mufjte erft in ben nädjften %agen, roo mir alle Semüljungen

um ©rlunbigung über bie äßoljnung meines $reunbe3 oereitelt

rourben, redjt lebhaft füllen, roie Unredjt id) gettjan fjatte, bie
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(Sigentl;ümlid;feiten eineä fo tief entf)itfiaftifd(>en ©etnütljes nidjt beffer

ju berüdftd;ttgen , aU biefj Iciber in meinen Ijerben, Dteftetd^t über=

triebenen Entgegnungen auf [eine fo IjarmloS mitgeteilten $Iäne

gefd;el;en mar. $n meiner guten Slbfidjt, ü}n atterbingS fo r>iel roie

möglid; von feinem SBor^a&en abjufdjreden, med id; ü;n forooljl feiner

äußeren roie inneren Sage nad; ntcr)t für ben 9Jlenfdjen galten

burfte, ber geeignet fei, mit Erfolg eine fo fompli^irte SBarjn be§

@§rgeijeS 51t nerfolgen, ati feinen Plänen ju ©runbe lag, — in

biefer meiner guten 2lbftd)t, fage id;, l;atte id; nid)t beregnet, bafj id;

feineSroegS mit einem jener flüdjtig überzeugten, lenlfamen Äöpfe ju

tljun tyatte, fonbern mit einem s
Dienfdjen, beffen tnnigfter ©taube an

bie göttliche unb unbeftreitbare ÜBafjrljett feiner $unft einen folgen

©rab von] ^anatiimuä evveid;t l;atte, bafj er bem frtebfertigften,

roeidjften ©emütl;e einen unbeugfamen b^artnädigen Gfyarafter bei=

gegeben.

©eroifj, fo mufjte id; mir benfen, — roanbert er jetjt burd; bie

Strafen uon $ari§ mit ber feften 3uoerfid;t, oa § er nur e inma [
g
Um

(Sntfdjlufj lommen bürfe, roeldjen feiner Päne er guerft realifiren

roolle, um aud) fogleid; auf berjenigen 2lffid}e ju glänjen, bie

geroiffermafjen bie @nbperfpefttr>e feines aboptirten $lanes> reprä=

fentirte. ©eroifj giebt er jefct einem alten Settier einen ©oit, mit

bem fiebern $orfa£, il;m in einigen Monaten einen Napoleon ju

reiben.

$e meljr bie ,3eit unferer Trennung uerftrid;
,

je frucr)tlofer

meine 23emüb,ungen rourben, ben ^reunb gu entbeden, befto merjr —
id; geftetje meine ©d;roäd;e — ftedte mid; bie tum iljm in jener

©tunbe geäußerte ^"oerficljt in bem ©rabe an, bafj id) mid; »er=

leiten liefj, bann unb roann mit ängftlid; gefpanntem 33lide btefe

ober jene 2lffid;e einer -JRufifauffüfjrung ju erforfd;en, ob id; auf iljr

nict}t in irgenb einer ©de ben tarnen meine§ gläubigen ©ntljufiaften

entbede. $a, je meljr id) aud; in biefen ©ntbedunggüerfudjen unbe=

friebigt blieb, befto meb,r gefeilte fid; — rounberlid; ift e3 $u
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fagen! — meiner fveunbfdjftftlidjcn ^eilna^me ein immer mad;fen=

ber ©laube bei, bafj e§ ja bod) nidjt unmöglidj märe baf? mein

$reunb reüffiren tonne , — bafj oiclleidjt jetjt, mo id; ängftlid; tfjm

nad;fud;te, fein eigentIjümlid;e<o Talent oon irgenb einer midjtigeu

$erfon bereite entbed't nnb anerkannt fei, — bafj iljm oielleidjt fdjon

einer jener SXufträge gemorben , bereit glüdlidje SSoUgte^ung ©lud,

@rjre — nnb ©ott meifs, mag 2(lTe3
3
ugleid; bringt. Unb marnm

nidrjt ? $olgt ntdjt jebe tiefbegetfterte ©eele einem ©terne? S?ann

ber feinige nid;t ein ©tüd'Sftern fein ? können ntdjt äöunbcr ge=

fdjeljen, um ben 9ieid;tl;um eines» verborgenen ©d;adjte§ aufeubeden?

— ©erabe, baf? id; nirgenbS eine Stomange, nirgenbä eine Duoertüre

unb bergleidjen unter bem Flamen meines ^reunbei angezeigt far),

madjte midj glauben, bafj er feinem gröfjeften Sßtane guerft unb

glüdlid; nadjgeftrebt l;abe , nnb, jene geringeren SÖege gur Dffent=

lidifeit oerfdmtäl)enb , jetjt oollüber befdjäftigt fei, eine Dper oon

roenigftenä fünf Elften gu fomponiren. $max fiel mir auf, bafj id;

nirgenbS an Drten ber ^unftbetriebfamleit ifyn attffanb, ober $emanb

antraf, ber oon üt)tn etraasi geraupt Ejätte; inbefj, ba id; fetbft fefjr

roenig in biefe -fjeiligtl; unter fam, fo lief} fid; beulen, bafj nur i d;

gerabe fo unglüdlid; fei, nidjt bafjin 31t bringen, mo oielleidjt jettf

fd)on fein 3ütl)m in Ijellen ©trafen glänzte. —
Man fann fid) jebod; benfen, bafj e§ langer ,3ett beburftc, um

meine anfangs nur fd;merglid;e £f;eilnat;me für meinen $reunb enb=

lid; in eine gtaubenSoolle 3uoerftdjt g
11 feinem guten ©terne ttmgtu

roanbeln. 3|dj lonnte erft burdj alle ^Jjafen ber ^furdjt, beS

©cfytoanfenS unb ber Hoffnung auf biefen
s$unft gelangen. 3)er=

gleid;en bebarf bei mir aber langer 3ett, unb fo fam e§, bafj

bereits faft ein $al;r oerffoffen mar feit bem £age, mo id; im

Calais rooal einen fdjönen -£mnb unb einen entl;ufiaftifd;en 5reun^

angetroffen Ijatte. SBäfjrenb bem Ratten mid; munberbar geglüdte

©pefulationen auf eine fo unerhörte ©tufc oon ©lud gebrad;t, bafj

id;, toie einft ^olt;l'rate3, befürd;tete, e§ muffe mit nun näcfjftenS ein be=
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beutenbeä Unglüd rotberfafyren. ^d) glaubte biefeS ilngfüd beutlid;

fd;on im SBovauä ju ucrfpüren; in einer trüben «Stimmung war eö

baljer, bafj id; eines SageS meiner ©erool;nl;eit nadj mid; auf einen

(Spaziergang in ben Champs elysecs begab.

@3 mar £erbft; bie Blätter fielen üerroelft uon h^n Säumen,

unb ber ^immel fjing altersgrau über bie elt;feifd;e ^irad;t fyerab.

9iid;t3beftoroeniger lieft $o!id;inett fid; nid;t abgalten, feinen alten

fd;lagenben 3orn 3U erneuern ; in blinber 2Butl; trotte ber Sßermeffene

nod; immer ber roeltlitf;en ©eredjtigfeit, bis enblidj ba§ bämonifd;e

'}>rin-$ip, fo ergreifenb repräfentirt burd; bie gefeffelte $ta%e, mit über=

menfd;lid;en Prallen ben oerroegenen £rofc beS übermütigen Sterb=

lid;en bemüttjtgte. —
2)a (jörte id; benn bid;t neben mir, in geringer ©ntfernung 00m

befdjeibenen Sd;aupta|e ber gräueloollen Saaten $olid;inell'§, folgenbeö,

munberbar accentuirte Sclbftgefpräd; in beutfd;er Spraye:

„33ortrefflid; ! Sortrefflid; ! 2Bo um aller SQSelt mitten r)abe id;

mid; uerleiten laffen ju fudjen , ba \d) fo nal;e finben fonnte ! 2ßie ?

Sollte idj biefe Süljne üerfcfjmäljen , auf ber bie ergretfenbften

politifdjen unb poetifdjen 2Bal)rl;etten fo unmittelbar unb leidjt oer=

ftiinblid), mit finnigem Sdjmud bem empfänglichen unb anfprud;^

lofeften ^ublifum norgefüf;rt merben? $ft btefer £ro|ige nid;t

S)on 3uan? 3ft jene entfeijlid; fd;öne roeifje $ai$e ntdjt ber ©ou=

oerneur gu ^ferbe mie er leibt unb lebt? — 2ßie roirb bie fünft?

lerifdje Sebeutung biefeS ©rama'S nid;t erljöl;t unb »erllärt merben,

roenn meine 3Jiuftf ba§ 3$rige ba-ju tljut?— 3öeld;e fonore Organe

in biefen 2lcteur§! — Unb bie $ai$e, — ad)l bie ^a|e! 2öetd;e

unentfjüttten Steige liegen in il;rer Ijmltdjen $el)le »erborgen! —
— $et$t giebt fie feinen Saut uon fid;, — jetjt ift fie nod; gang

ü)ämon: — mie aber roirb fie erft ergreifen, menn fie bie $olora=

turen fingt, bie id; eigens für fie beredmen merbe! ÜöeldjeS uor=

jüglidje >portamento roirb fie in ber %e!ution jener überirbifdjen

d;romatifd;en Sl'ala anbringen ! — SBie fürcfytertia; lieblid; roirb fie
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lächeln, roenn fte bie fünftig fo Berühmte ©teile fingen roirb:

„D 5)3

o

lid^inell, bu bift oerloren!" — — D, roeld)' ein

sßlan! — Unb bann, roeldjen oortrefflidjen Sorroanb gur fortroäljrenben

2(nroenbung be3 Tamtam geben mir nidjt Sßolid)ineu"3 unaufhörliche

©todfd)läge? — 9htn, roaS jögere id)? 9tafdj um bie ©unft beS

2)ireftor§ beworben ! £)ier fann idj gerabe gugeljen, — Ijier ift feine

2lniidjambre ! SDftt einem (Schritt bin idj im £eiligtf)ume — oor ifym,

beffen göttlidj flareS 2tuge fogleidj in mir ba§ ©enie erfennen roirb.

Ober — foHte idj aud) Ijier auf ^onlurrenj ftofjen? — ©oUte bie

Äa$e ? — «Schneit, e^e e§ ju fpät roirb

!

" —
9Jcit biefen legten Sffiorten roottte ber ©elbftgefprädjige fiel; un=

mittelbar auf b^n SßolidjineKfaften juftürjen. $d) blatte meinen $reunb

leicht ernannt unb befdjloffen , einem ©fanbale oorjubeugen. $d)

ergriff iljn unb breite iljn mit einer Umarmung gu mir l)erum.

„2öer ift'S?" — rief er Ijeftig. — 23alb erlannte audj er midj,

madjte fidj ruljig oon mir loa unb feilte falt Ijingu: „Qdj burfte e§

benfen, bafs nur S)u micr) aud; oon biefem Stritte abgalten

fonnteft, bem legten gu meinem $eile. — Safc midj, e§ lann gu

fpät werben."

$d; Ijielt iljn oon Steuern; gelang eg mir aud), Üjn oon einem

roeitem Vorbringen gegen ba§ Sweater abgalten, fo blieb e§ mir

bodj unmöglich, iljn oon ber ©teile ju bringen, $ebodj gcroann idj

Sftufje, iljn näljer ju betrauten. SJcein ©ott, in meinem ßuftanbe

fanb idj iljn! $dj roitt nidjt oon feiner Reibung fpredjen, fonbern

oon feinen 3ügen; jene roar ärmlidj unb oerroaljrloft, biefe aber

roaren fürdjterlidj. SDer offene, freie
sD?utb, roar batjin ; — leblos unb

ftarr blidte fein Sluge umljer; feine bleidjen, eingefallenen Söangen

fpradjen nidjt nur" oon Kummer, — bie farbigen Rieden auf iljnen

fpradjen audj von ben Seiben — beä Jüngers

!

2tlS id; ib^n mit bem tiefften ©efüfjle be§ ©djmergeä betrachtete,

festen aud) er einigermaßen ergriffen, benn er oerfudjte mit roeniger

©eroalt fid; oon mir lo^uroinben.
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„2öie geljt e§*2)ir, lieber SR...?" — frug icf) mit ftotfenber

©timme. traurig läd;elnb fügte id) fjinju: — „2ßo ift Sein fdjöner

£unb?"

3)a blidte er büfter: ,,©eftof)Ien !" mar bie large 2tntraort.

„:ftid)t »erlauft ?" — frug idj bagegen.

„ßlenber!" — erroiberte er ftnfter, — „bift £>u audj rcie ber

ßnglänber '?

"

$dj oerftanb nid;t, roa§ er bamit roottte. „$omm", fprad) id)

mit ergriffener ©timme, „fomm ! $ür)re mid) gu SDir in Sein £aug,

id) fyabe r-iet mit Sir ju fpredjen." —
„Su wirft nüd;ften§ meine Sßolmung aud) of)ne mid) erfragen",

— antwortete er; — „nod; ift lein %ort)t um! $dj bin je|t auf bem

birelten SBege gur Slnerlennung
,

311m ©lue! ! — ©ei;' ! Su gtaubft

boer) nidjt haxanl 3Ba3 t;ilft'3 i>m Suuben prebigen? %>§x müfjt

fefjen um gu glauben: nun gut! Su rairft balb fer)en. Safe mid; jetjt

aber loS, roenn id) Sid; nidjt für meinen gefd)toorenen $einb I) alten fott
\"

3dj fjiett feine £änbe fefter. — „2öo ift Seine 2öof;nung?"

frug id). „$omm! $ül)re mid) l)in! 2Bir motten ein freunbltdjeS,

Ijergtidjeä Söort reben, — raenn e§ fein mufj, — fetbft über ©eine

Päne."

„Su fottft fie erfahren ,
fobalb fie ausgeführt finb", entgegnete

er. „Buabritten ! ©aloppS ! D, ba§ ift meine $orce !
— Su fottft

fefjen unb fjören !— ©iet;ft Su jene $a$e ?— ©ie fott mir gu tüchtigen

droits d'auteur oerljelfen ! — ©ie^e, wie glatt fie ift, roie oortrefflid)

fie fid) baä 9ttäuld)en ledt ! Senle Sir, roenn au§ biefem SKäuldjen,

burdj biefe 9teil)e oon ^erlengäljnen , bie begeiftertften ßfyroma'S l>er=

oorquitten, begleitet oom belilateften ©tonnen unb Sldjjen oon ber

2öelt! Senle Sir biefc, mein 2Bertl;efter ! D, 3§r l)abt leine $§an=

tafie, 3l)r! — Safjt mid), Iafjt mid)! — %fy Ijabt leine

^antafie!"

$d) l)ielt ifm oon feuern fefter unb wieberl;olte inftänbigft

meine Sitte, mid; in feine 2Bol;nung gu führen, ofyne jebodj 33ead)tung
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ju finben. Sein Sluge war mit ängft(id;cr ©efpanntljeit auf bie

$a|e gerichtet.

„SSaS Ijängt nidjt 2UIe3 non iljr ab!" rief er, „©lud, ©Ijre,

3lu(jm Hegt in ifjren 'roeidjen -]sfötd;en. 5)er Rummel regiere irjr £er$

unb fdjenle mir ifyre ©unfi! — ©te blidt freunblidj; — ja, ba§ ift

Ka^ennatur ! Sie ift autfj freunblidj , Ijöflitf; , Ijöflid) über bie 9ttaaßen

!

Sie ift aber eine $a£e, eine meineibige, falfd;e $aije! — 2Öarte, —
©idj fann id; jmingen! $$ Ijabe einen Ijerrlidjen -§unb; ber mirb

bid; in SWefpeft feijen ; — Söiftorta ! $$ Ijabe gemonnen !
— 2öo

ift mein §unb?"

3Äit roalmfinniger 2(ufregung Ijatte er bie legten Söorte mit

einem grellen Sdjrei ausgeftoßen. §aftig blidte er um fid; unb fdjten

feinen §unb 511 fudjen. Sein gieriger 23lid" fiel auf ben breiten %a\)x--

roeg. 5Da ritt auf einem nmnberuollen ^ferbe ein eleganter §err,

feiner ^fjnfiognomie unb bem befouberen Schnitte feiner Reibung

nad) ein (Snglanber ; irjm jur Seite lief mit ftoljem Seilen ein großer,

fdjöner neufunblänbtfdjer £Junb.

„§a! "DJeine Stljnung!" fdjrie bei biefem Stnblid'e mein $reunb

mit rafenber aButl) : „®er 93erflud;ie ! Sftein |mnb ! 93iein #unb \"

2ltle meine $raft roarb an ber übermäßigen ©eroalt gu nidjte,

mit ber ber Unglüd'lidje fid; in 33U^e§fd)nette non mir logriß. 2Bie

ein ^j3feil flog er bem Leiter nadj, ber jetjt jufäHiger 3Betfe fein 9ioß

jum fd;netlften ©alopp anfpomte, roeidjen ber §unb mit ben freubigften

Sä^en begleitete. Qd) lief nadj , nergebenS ! 9Betcr)e Slnftrengung

ber Gräfte fomint ber übermäßigen eines 9kfenben gleidj !
— $dj

falj ben Leiter unb ben £>unb nebft meinem $reunbe in einer ber

Seitenftraßen oerfd)roinben , bie in ben faubourg du Roule führen.

21n berfelben Straße angelangt, erblidte id; feinen r>on ifjnen mefyr.

@g genüge 31t fagen, baß all' mein 33emür)en, bie Spur ber 93er=

fdjrounbenen aufpfinben, frudjtloS mar. —
©rfdjüttert unb felbft bis jum SBarmftnn aufgeregt, mußte id;

midj enblid; entfdjließen, meine 9tad;forfd)ungen vorläufig aufzugeben.
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Seid;t wirb man ftd; aber oorftetten formen, ba$ id; barum ntd^t a6=

tieft, mid; tägtid; ju berauben, eine Spur crafeufudfjen, bie mid; 31t

bem 2(ufentt;atte meines bejammernsraerttjen greunbes füfjreit lonnte.

2ln alten Drten, bie mit ber SÖlufil nur einigen 3ufamment;ang

Ratten, erf'unbigte id; mid): — nirgenbs aber and) nur bie geringfte

9?ad;raeifung! SRur in ben tauigen 2lntid;ambren ber Dper entfannen

ftd; bie Unterften ber 2(ngefteltten einer traurigen, t'täglidjen Gr=

fd;einung, bie fidt) oft gezeigt unb auf Stubienjen geraartet t;abe, von

ber man natürtid; aber roeber Hainen nod; 33Jot;nung raüjgte. $eber

anbere, felbft polijeiUdje 2.1kg führte ebenfo raenig auf genaue

Spuren
;

felbft bie 3£äd;ter ber Sid;ert;eit fd;ienen es nid;t für nöttjig

eradjtet 31t fjaben, ftd; um ben itrmften gu be!ümmern.

%d) fiel in SJerjraetflung. 2)a erhielt id; eines £age§, ungefähr

graei Neonate nad; jenem' Vorfall in ben Champs elysees, einen 23rief,

ber mir auf inbirettem Süßege burd; einen meiner kannten jugeftettt

raurbe. $d; erbradj it;n afmungSöott, unb taS bie furjen SBorte

:

„Sieber, i'omm', mid; fterben 3x1 fernen!"

Sie angegebene Stbreffe bezeichnete ein enges ©äfjdjen auf bem

Montmartre. — %d) lonnte nid;t meinen, unb beftieg ben 3ftont=

martre. ©er Stbreffe fotgenb gelangte id; an eines* ber erbärmlid;

ausfetjenben Käufer, raie fie in ben Seitengäfjdjen biefer fleinen

©tabt ju finben finb. %xo% feines bürftigen äußeren nerfet;tte

biefes ©ebäube nid)t, fid; bis 3U einem cinquieme 3U ergeben; mein

unglücftid;er grettnb fd;ien biefen ilmftanb mit 2Sol;tgefatten bead;tet

3u t;aben, unb fomit mar aud; id; genötigt, berfelben fd)rainblid;en

SBat;n nad;3uftreben. Snbefj ocr!ol;nte e§ fid; ber 9JM;e, benn nad;

meinem greunbe fragenb, raurbe id; nad; bem -£rinterftübd;en geraiefen;

uon biefer §interfeite bes et;renroertt;en ÜlauraerfeS au§ mufjte man

atterbings auf bie 2tusjtd;t in bie oier <3d;uf; breite 9tiefenftrajje

uerjidjten, raurbe aber burd; bie ungteid; fd;önere auf gan3 ^ariä

entfd)äbtgt.

SDiefes munberuotten Hin blid'es geniefjenb , in einem bürftigen
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Scfjmerjenälager aufgerichtet , traf icfj meinen bejammernöroürbigen

(Sntljuftaften an. ©ein SCngefidjt, fein ganzer Körper mar nocf; un=

enbtict) mel üerje^rter unb l;agerer aU an jenem 5£age in ben

Champs elysees; nidjtsbeftoraeniger mar ber StuSbrud feiner 3)iienen

bei roeitem befriebigenber als bamal§. SDer fcfjeue, mitbe, faft raal;n=

finnige SBIid, bie unf;eimlid;e ©httl; feiner 2lugen — waren r>er=

fdnrmnben; fein Stuge blidte matt, faft erlofdjen; bie entfe|Iicf; bunflen

$Iede auf ben Söangen fcfjienen fid; in eine allgemeine SSerje^rung

aufgelöfet ju fjaben.

gitternb, aber mit ruhigem 2utöbrude ftredte er mir feine £anb

entgegen mit ben SEBorten: „^erjeifye mir, Sieber, unb Ijahe 3)anf,

bafj 2)u gefommen bift!"

SDer munberbar meiere unb fonore Son, mit bem er biefj SÖenige

gefprod;en fjatte, übte einen faft nodj rüljrenberen ©inbrud auf midj

au§, als biejj bereits fein 2Inblid getfjan. $d; brüdte ü)m bie £anb,

meinte unb tonnte nidjt fpredjen.

„@3 ift, mie mid; bünft", — fuljr mein $reunb nadj einer

$aufe ber 9tüli>rung fort, — „bereits ftarf über ein %a§x, bafj mir

un<3 in jenem glänjenben Calais ronal trafen ; — id; rjabe nicfjt gang

2\>ort gehalten: — binnen ^alfjreSfrift berühmt ju roerben mar mir

mit bem beften SÖitten nicf;t möglich; auf ber anbern (Seite ift es>

aber audj nicfjt meine Sd;ulb, bafj id; 5Dtr nidjt pünftlid; naef; %b=

lauf be§ 3a^*e§ fd;reiben fonnte, moljin 2)u -$u fommen fjätteft, um

mid) fterben 31t fef;en: icf; mar tro| aller 23emüt;ungen nocf; rtid)t fo

roeit. — D meine nid)t, mein $reunb! @§ gab eine $e\t, roo id;

3)id; bitten mufjte, nicf;t §u Iad;en."

$d; rooffte fpred;en, attein bie Spradje uerfagte mir. — „Sajj

mief; fpredjen!" fiel ber Sterbenbe ein: „e§ roirb mir leidji, unb icf;

bin 2)ir tnel gu ergäben fd;ulbig. $cf; bin geroijs, bafc id; morgen

nid;t mef;r leben merbe, barum fjöre f;eute nod; meine ©r^äfjlung an!

(Sie ift einfad), mein ^reunb, — f)öd;ft einfad;. @3 giebt barin feine

munberbaren SBerroicfelungen, feine überrafdjenben ©lüdsfäUe, feine



(Sin @nbe in $ati8. 159

I

anfprud;3ooffen SetailS. ^ürd;te nid;t, baf$ ©eine ©ebulb ermübet

roerben fott burd; bie Seid;tigfeit be3 ©pred;enö, bie mir jetjt oergönnt

ift unb bie mid; afferbingS verführen tonnte, gum ©d;roätjer gu werben,

benn eS Fiat Sage gegeben, mein Sieber, roo id; bafür feinen Saut

f;en)orbrad;te. |)öre ! — 9i>enn id; redjt überlege, unb be3 3uftanbe3

gebenfe, in roeld;etn S)u mid; je|t antriffft, fo finbe id; für unnötig,

SDid; t>erftd;ern gu muffen , bafj mein ©djidfat fein fd;öne3 geroefen

fei. %a\t braud;e id; 2)ir root;t aud; nid;t bie ©mjeUjeiten aufgugäfjten,

in benen mein entr;ufiaftifd;er ©laube untfam. @§ genüge gu fagen,

bafj e§ nicrjt flippen roaren, an benen id; fdjeiterte! — D, glüd=

lid; ber ©d;iffbrüd;ige, ber im ©türm gu ©runbe gefjt! — 9?ein,

bafj es> ©umpf unb 9)ioraft mar, in bem id; »erfanf. SMefer

©umpf, mein £(;eurer, umgiebt aber äffe bie ftotgen, gfängenben

^unfttempel, nad; benen mir armen Darren mit foldjer ^nbrunft

roafffafjrten, aU ob in i(;nen ba3 <£>eil ber ©eele gu erroerben märe,

©lüd'lid; ber Seid;tfertige ! W\t einem eingigen gelungenen (Sntred;at

ift er im ©tanbe über ben ©umpf l;inroeggufetjen. ©lüdlid; ber

9?eid;e ! ©ein rooljt gugeritteneg s
}>ferb bebarf nur eines 2)rudes> ber

golbenen ©poren, um ifjn fd;neff I;inüber gu tragen. 3Bet)e aber bem

@nt(;ufiaften, ber, biefen
s
Hcoraft für eine blüf;enbe 2Siefe I;altenb,

rettungslos in irjm oerfinft, unb #röfd;en unb Kröten gur ©peife roirb !

— ©ier)e, mein ©uter, biefj böfe Ungegiefer b,at mid; uerget;rt, eä ift

lein tropfen Sluteä met;r in mir! ©off id; 2)ir fagen, rote e§

mir ging? — 2Sarum bief$! S)u fteljft mid; unterliegen; — es

genüge bafyer nur nod; gu fagen, bafj id; nid)t auf bem ©d;lad;tfelbe

erlegt rourbe, fonbern bafj id; — entfe^lid; ift e3 gu fagen! — in

ben 2lntid;amb reit oor junger um! am! — @3 ift etroaS

g-urd;tbare§, biefe 2httid;ambren, unb roiffe, bajj e3 in ^ari§ beren

»iele, fer)r oiele gtebt, — mit hänfen foroofyl oon ©ammet aU oon |i>otg,

gezeigt unb nidjt gezeigt, gepflaftert unb nid;t gepflaftert! —"

„$n biefen 2(ntid;ambren", — fo fu(;r mein ^reunb fort,
—

„l;abe id; ein fd;öneö '^aljx meineö Gebens «erträumt. 9)itr träumte
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ba niel unb rounberbar, tolle, fabelhafte Singe auZ „taufenb unb

einer 9£ad;t
;/

, von s
}Jienfd;en unb uon Viel;, tron ©otb unb non

©djinnj. Wxx träumte non ©Ottern unb ^ontrabaffiften, oon brittan=

tencn Sabatieren unb erften Sängerinnen, oon Sltlasröden unb ner=

liebten Sorbsl, non Gt;oriftinnen unb gainffranfenftüden. Sajroifdjen

roar eä mir oft, al§ t)örte id; ben i'lagenben, geifterl)aften Stott einer

£>oboe ; biefer %on burd;brang mir alle Heroen unb burd;fd;nitt mein

§erj. @ine3 3:age§, als id; am atlernerroirrteftcn geträumt, unb

jener $oboe=£on mid; am fdjmer^lidjften burdjjudt f;atte, roacbte id;

plötjlid; auf unb fanb, bajj id; roal;nfinnig geroorüen fei. ^dj ent=

finne mid; jum roenigften, bafj id), — roaS id; fo oft getljan, —
uergafj, uämlid; bem £l;eaterbicner meine tieffte Verbeugung gu

madjen, als id; bie 2lntid;ambre uerliefs, — beiläufig gefagt, ber ©runb,

baj5 id; nie roieber raagte, in biefelbe 3urüd,$ufel;ren, benn rote roürbe

mid; ber Siencr empfangen l;aben! — Qd) verlief} alfo fdjroantenben

3d;ritteS baS 2tfi;l meiner träume; auf ber ©djroeffe beS ©ebäubeS

ftürjte id; gufamraen. $d; roar über meinen armen |mnb gefäffen,

ber, feiner ©erool;nl;eit nad), auf ber ©trafje antid;ambrirte, unb feinen

glüdlid;en Ferren erwartete, bem eS erlaubt roar, unter 33ieufd;en 31t

antidjambriren. Siefer £mnb, bafj id; S)ir eS fage, roar mir non

großem 9tuf$en, benn nur itjm unb feiner ©d;önl;eit l;atte id; eä 51t

nerbant'en, bafj mid; ber Siener bei 2tntid)ambre bann unb mann

eine§ bead;tenben VlideS roürbigte. Seiber uerlor er mit jebem Sage

non feiner ©d;önl;eit, benn ber junger roütl;ete aud; in feinen din-

geroeiben. Siefj erroedte mir neue Sorgen, ba id; beutlid; norauSfat;,

bafj eä balb um bie ©unft beS SienerS gefd;el;en fein roürbe ; benn

fd;on jel$t sudte oft ein neräd;tlid;eS £äd;eln um beffen Sippen. —
SÖie id; Sir fagte, ftürgte id; alfo über biefen meinen £mnb. $d;

roeifj nid;t, roie lange id; fo lag ; bie ijyufjftöfje, bie id; non ben S3or=

übergel;enben empfangen l;aben mod;te, l)atte id; nid;t bemerft; enblid;

aber roedten mid; bie järtlidjften $üffe — baS roärmfte 2eden meines

S^iereS. Qd; richtete mid; auf, unb in einem l;etten Momente begriff id;



@in (£nbe in $ati8. 161

fogletd; bie nuctytigfte meiner s
}>flitf;ten: bem £utnbe 9iar)rung §u t>er=

fcfjaffen. (S'in einfidjtöuoffer "Diardjanb b'|)abit3 reichte mir mehrere

<Sou3 für mein fd;lcd;tc3 ©ilet. SOlein $unb frafj, unb roa§ er

übrig lief;, üerjeljrte id;. $§m fd;tug biefj oortrefflid; an, id; aber

fonnte nierjt meljr gebeten. 2)er (Ertrag eineö §eiligtb,ume3 , be§

alten 3ttnge3 meiner ©rofjmutter, mar fogar oermögenb, bem £mnbe

ju aller verlorenen ©djönrjeit roieber ju verhelfen; er blühte auf —
o, verberblidje Stütze.!— $n meinem ©efyirn roar£ es> immer" trauriger

;

id; roeifs nidjt mef;r red;t, roa§ barin vorging, — entfinne mid) aber,

bafj mid; eines !£age<3 bie unroiberftef)lid)e Suft anroanbelte, ben

Teufel aufgufuc|en. -Oietn |>unb in ftraljlenber <2d;önr;eit begleitete

mid; vor bie Pforte ber concerts Musard. hoffte idj bort ben Teufel

anzutreffen? %d) roeifc aud; baä nid;t mefjr redjt. $d; mufterte bie

(Eintretenben, unb roem begegne idj unter irjnen? SDem abfd;eulid;en

(Sn glaub er, bemfelben, roie er leibt unb lebt, unveranbert, gang

fo roie bamalS, alä er mir, roie id; 2)tr er§äf;It rjabe, bei S3eetf»ouen fo

verberbüd; rourbe! — ^dj entfette mid;, roofyl roar id) gefaxt, einem

2)ämon ber Unterroelt entgegen ju treten, nimmermehr aber biefem

©efvenfte ber Dberroelt 31t begegnen. Std), roie roarb mir, alio ber

Unfelige aud; mid; fogletd; erfannte! 3>d; fonnte ir)m nid)t au<o=

roeidjen, — bie Waffe brängte uns an einanber. Unfreiroitfig unb

ganj gegen bie ©itte feiner fianbsleute, roar er genötigt, mir in bie

Slrme gu finfen, bie id) erhoben f;atte, um mir 23ar)n au§ bem ©e=

bränge 31t machen. S)a lag er, unb rourbe feft gegen meine von

taufenb graufemjaften (Smvfinbungen burd^ud'te 33ruft gebrüd't. @§

roar ein furdjtbarer 9Jioment ! 33alb rourben roir aber freier, unb er

löfte fid; mit mäßiger ©ntrüftung von mir log. %d) roollte fliegen;

biefj roar aber nod) unmöglid;. — „SMfommen , mein §err!" —
rief mir ber dritte §u: — „fd;ön, bajj idj ©ie immer auf bem

2Sege ber $unft treffe ! (M;en roir Diesmal gu üDttifarb !" — 33or

Söutb, bradjte id; bagegen nid;t3 roeiter fyeroor, aU: „jum Teufel !"

— „3»a", antroortete er, „e3 foft ba teufelmöfjig I;ergeb,en! $d) fyabe

JHicfmrb SlSagnev, ©ef. ©Triften I. 11
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üorigen Sonntag eine $ompofition entworfen, bie id; 9)Üifarb anbieten

werbe. .Kennen Sie 3Jiüfarb ? Söollen Sie mid; bei il;m einführen?"

„ÜDiein ©raufen cor biefemöefpenfte oerwanbelte fid; in namenlofe

2tngft; oon it;r getrieben, gelang e§ mir, mid) gu befreien, itnb bem

Souleuarb jujuflieijen; mein fdjöner §unb fpvang mir betlenb nad;.

$n einem diu mar aber ber ©nglänber mieber bei mir, tjtelt mid; an,

unb mit aufgeregter Stimme frug er: „Sir, ift ber fd;öne £mnb

ber 3i;rige?" — ,$a." — „D, ber ift üortrefflidj ! §err, id; j$at;le

S§nen für biefen §unb fünfzig ©uineen. SBiffen Sie, bajs e<3 fid;

für ©entlemang fdjid't, bergleidjen <£>unbe ju Ijaben, unb and) id; tjahe

bereu eine Ungar)! bereits befeffeu. Selber aber waren bie Seftien

alte unmufif alifd;
;

fte tonnten nid)t «ertragen , raenn id; ^orn ober

fylöte blies, unb finb mir bcfjfyalb immer entlaufen. 3>htti mufj id;

aber annehmen, bafj, ba Sie ba§ ©lud l;aben ein sDJufifer gu fein,

aud) $r)r #unb mufifalifd; ift; id; mufj Reffen, bajj er bafyer and) bei

mir aushalten wirb, 3>d; biete ^Ijnen befujalb fünfzig ©uineen für

ba$ £f;ier!" — „(Srbärmlidjer \" — rief id): — „9?id;t fü* San3

33ritanien ift mein $reunb mir feil!" 3)atnit lief idj I;aftig barwn,

mein §unb mir woran. $d; bog in biejenigen Seitenftrafjen ein, bie

mid; barjin führten, wo idj gewöl;nlid; übernadjtete. — @§ mar r)eKer

93ionbfdjein ; bann unb mann blidte id; mid; furd;tfam um :
— §u

meinem (Sntfe^en glaubte id; ju bemert'en, mie bie lange ©eftalt be§

@ng(änber3 mid) nerfolgte. %d) oerboppelte meine Sdjritte, unb btidte

mid; nod; angfiootfer um; balb erblidte id; ba^ ©efpenft, balb ntcr)t

mein-

. $eud;enb erreichte id; mein 2lfi;I, gab meinem ^unbe gu effen

unb ftredte mid; l;ungrig auf mein r)arte§ Sager. — 3d; fdjlief lange

unb träumte fürd;terlid;. 2(13 id) erraad;te, — mar mein fd)öner

§unb r>erfd;munben. 2£ie er mir entlaufen, ober mie er burd) bie

allerbingS fdjlecljt oerfdjloffene £f;üre entlod't morben, ift mir nod;

bleute unbegreiflid;. $d; rief, id; fud;te it)n, biä idj ftöfynenb gufam=

menfanf. —

"

„— 35u entfinnft £>td), bafj id; ben Sreulofen eines Xage§ in
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ben Champs 6Iys6es wieber fal;, — 2)u weiftt, roetd;e 2tnftrengungen

id; machte, um [einer wieber l;abl;aft 311 werben; — 2)u weifjt aber

nid;t, bafc biejj Xljier mid; erfannie, mid; aber flol; unb uor meinem

SRufe mid; roie eine fd;eue SSeftte ber SBübmjj! Slicfytöbeftomeniger

verfolgte id; il;n unb ben fatanifdjen Leiter, bis biefer in einen

3;l;orweg l;ineinfprengte, ber fid; tradjenb l;inter il;m unb bem $unbe

fd;lofj. %\\ meiner 9i>utr) bornierte id; an bie Pforte: — ein roütt;en=

be3 93eHen mar bie Antwort. — SDumpf, wie uernid)tet, lehnte tdfj

mid; an, — bi3 mid; enblid; eine auf bem 2l>albl)orn ausgeführte

gräulid;e ©lala au§ ber Betäubung wedte, bie au3 bem ©runbe beä

uomcljmen §oteI<3 ju meinen Cf;ren brang, unb ber ein bumpfeS, lläg=

licfjcS |mnbegef;eul folgte. 2)a Iad;te id; laut auf, unb ging metner

2öege.
—

"

ütHef ergriffen l;ielt l;ier mein greunb inne; mar if;m aud; ba§

©precfjen leidet geworben, fo ftrengte il;n bod; feine innere Aufregung

furd;tbar an. @S war ib,m md;t möglid;
, fieb, im 33ette aufredet 3U

erhalten, — mit einem leifen <Stöl;nen fanf er jurüd. — (Sine lange

5J3aufe trat ein; id; betrachtete ben Strmften mit peinlidjer @mpfin=

bung: jenes! Ieid;te 9iotr) war auf feine Sßangen getreten, ba% nur

bcn <2d;winbfüd;tigen eigen ift. @r blatte feine Singen gefd;loffen,

unb lag wie fd;Iummernb ba; fein 2tt(jem war in leid;ter, faft

ätl;erifd£jer Bewegung.

$d; erwartete ängftlid; ben Stugenblid, wo id; 31t il;m fprecb.en

bürfte, um 31t erfragen , rcomit irgenb in ber 2Mt id; iljm bienlid;

fein tonnte ? — Gnblid; fd;lug er feine SCugen raieber auf ; an matter,

wuuberbarer ©tanj lag in bem Stide, ben er fogleid; uiwerwanbt auf

mid; richtete.

,,^ein ärmfter greunb", — begann id;, — „25u fiel;ft mid; l;ier

mit bem fdnnerjüdjen Verlangen, 2)ir in irgenb etraaä bienen 31t

iönnen. #afi 3)u einen Sunfd;, 0, fo fprid) ü;n auZl"

SDer ©efragte entgegnete läd;elnb : „©0 ungebulbig, mein greunb,

nad; meinem Xeftamente? — D, fei attjser Sorgen, aud; 2)u bift

11*
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babei bebad;t. — SBittft S)u aber nicr)t crft nod; erfahren, wie e§

gefd;al;, bafs Sein armer 23ruber jum Sterben fam? (Sie!/, id;

münfdjte, bafj meine ©efd;td;te roenigfteng einer Seele befannt fei;

nun fenne id; aber {eine einzige, von ber id; glauben bürfte, bafj fie

fiel; um mid; bekümmere, menn eg nidjt S)u bift. — — $ürd;te

nid;t, bafj id; mid; auftreibe! (£g ift mir mol)I unb leid;t — lein

fd;roere§ ältfpnen bebrängt mid; — bie Sprad;e gel;t roillig uon

Statten. — $m Übrigen, fiel;', l;abe id; nur nod; menig ju ergät)Ien.

Su lannft SDir beulen, bajs uon ba ab, mo id; in meiner ©efd)id;te

ftel;en blieb, id; mit leinen äußeren ßrlebniffen mel;r gu tl;un Ijatte.

33on ha an beginnt bie ©efd;id;te meineö inneren, benn uon ba an

mufjte id;, bafj id; balb fterben mürbe, ^ene entfe£ltd;e Slala auf

bem 2Balbl;orn im |>otel beg ©nglänberg erfüllte mid; mit fo un=

roiberftel)lid;em Sebensüberbruffe, ba$ id; fd;nell $u fterben befd;lof$.

3d) foHte mid; eigentlid; biefeg @ntfd;Iuffeg nid;t rül;men, benn id;

mufj geftel;en, e§ ftanb nid;t mel;r gan^ in meinem freien SBillen, ob

id; leben ober fterben mollte. Qm 3"» e^ meiner S3ruft mar etroag

gefprungen, bas roie. einen langen, fd;mirrenben ^lang jurüdliejs ;— alg

biefer vergällte, mar mir leid;t unb rool;l, roie mir nie geroefen, unb

id; mufjte, bafj mein ©nbe nal;e fei. D, raie beglüdte mid; biefe

Überzeugung ! 2Bie begeifterte mid; bag ^orgefül;! einer nal;en 2luf=

löfung, bag id; plöttfid; in alten feilen biefeg uermüfteten ^örperg

roat;rnal;m ! — $ür alle äußeren Umftänbe unempfänglid; , mar id;,

unbenutzt, rool;in mid; mein fd;manfenber Stritt trug, auf ber 2(nf;öt;e

beg sJDiontmartre angelangt, äöilllommen Ijiefj id; ben iöerg ber

sDiarti;re unb befdjlofj auf il;m gu fterben. 2tud; id; ftarb ja für

bie (Sinfalt meineg ©laubeng, aud; id) lonnte mid; bal;er einen 9)iarti;r

nennen, roenngleid; biefer mein ©laube uon 9iiemanb roeiter —
alg uom junger beftritten morben mar.

£ier nal;m id; Dbbad;tofer biefe 9Bol;nung, «erlangte nid;tg

weiter alg biefeg SBett, unb bajs man mir bie Partituren unb Rapiere

l;olen liefse, bie id; in einem ärmlid;en 2i>infel ber ©tabt niebergelegt
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I;attc, benn [eiber mar e§ mir nicrjt gelungen, fie irgenbwo al§ 5ßfanb

ju oerfe|en. Siel;', l;ier liege id; unb Ijafie befd;Ioffen, in ©ott unb

ber reinen üöiuftf $u uerfd;eibcn. Gin Jreunb wirb mir bie Kugen

jubrücfen, meine Jj?interlaffenfd;aft wirb l)inretd;en, meine Sd;ulben ju

bellen, unb an einem el;rlid;en ©rabe wirb e§ ntdjt fefjlen. —
Sag', roaö fotlte id; meiter wünfdjen ?"

od) madjte enblidj meinen brängenben ©efül;len Suft. — „9Bte",

rief id), „nur für biefen legten traurigen ©ienft fonnteft ©u mid;

gebraud;en? ©ein gfreunb, fei er audj nod; fo unmädjtig, l;ätte ©ir

"in ntd;t3 Slnberem bicnlid; fein fönnen? %d) befd;wörc ©id;, ju

meiner 53crur)igung fage mir biefj: mar e§ 9Jci§trauen in meine

$reunbfd;aft, was ©id; abhielt, mid; ju erfragen unb ©ein Sdjtd'fal

mir früher mitjutljeilen?"

„D, jürne mir nidjt", entgegnete er befänftigenb
,
„jürne mir

nid;t, roenn id; ©ir gefiele, bafj id; in ben f)al§ftarrigen 3BaIjn r»er=

fallen mar, ©u feieft mein A-cinb! 2(13 id; erfannte, bafj ©u biefj

nicr)t roareft, geriet!; mein $opf in ben guftanb, ber mir bie 33er=

antwortlid;feit meinet üEBittenä benahm, $dj füllte, bajj id) nid;t

mel;r mit fingen Sttenfdjen üerfel;ren bürfte. SSerjeirje mir, unb fei

freunblid;er gegen mid;, al3 id; e§ gegen ©id; mar! — 9teid;e mir

bie £anb unb lafj biefe Sd;ulb meines SeBenä abgefdjloffen fein!"

Sd; lonnte nidjt wiberftel;cn, ergriff feine §anb, unb gerflofi in

£f;ränen. ©ennod; erfannte id;, wie meines greunbe§ Gräfte merf=

lid; abnahmen; er war nid)t meljr im ©taube fid) nom 23ette ju

ergeben; jene fliegenbe SRötfje wed;felte immer matter auf feinen

bfeid;en Söangen ab. —
,,©n fleine§ ©efd)äft, mein 3:l;eurer", begann er üou feuern,

„kernte e§ meinen legten 2Bitten ! ©enn id; will, erftlid; : bafj meine

©Bulben bejaht werben, ©ie armen Seute, bie mid; aufnahmen,

l;aben mid; willig gepflegt unb nur wenig gemannt; fie muffen begabt

werben. 3n ©leidjem einige anbere ©laubiger, bie ©u auf jenem

Rapiere oergeiepnet finbeft. $d; cebire gur SBegarjlung aü" mein
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(Stgentl)um, bort meine ^ompofitionen unb l;ier mein Sagebud;, in

baS id; meine mufifalifd;en Zotigen unb ©rillen eintrug. ^d; Hübet*

laffe eS ©einer ©efd;idlid;feit, mein geübter $reunb, f° me ^ wie

möglid; uon biefem 9?ad;Iaffe gum Verlauf 311 bringen, unb ben ©r=

trag gur Gntrid;tung meiner irbifdjen Sdjulben gu r?erwenben. — 3
:

d;

will jn>eiten§, bafj 3)u meinen £>unb nid;t fd;Iägft, roenn 3)u if>nt

einmal begegnen follteft ; id; neunte an, bafj er gur ©träfe feiner

^reulofigf'eit burd; baS 3£albt;orn beS CsnglänberS bereits furdjtbar

gelitten l;at. $d; »ergebe il;m! — ^Drittens will id), bafj meine

^arifer &eibenSgefd;id)te mit Unterbrüdung meines Samens befannt

gemad;t werbe, bamit fie allen Darren meines ©Ieid;cn gur r)eilfamen

SBarnung biene. — Viertens münfdjc id; ein el;r!id;eS ©rab, jcbod;

oljne SPrunf unb gu großes ©eprünge; wenige -^erfonen genügen mir

als Begleitung, 2)u finbeft ifjre 9iamen unb il;re Stbreffen in meinem

£agebud;e. 2)ie Soften gum 23egräbniffe follen von SDtt unb iljneu

gufammengefd;offen werben. — 2frnen!"

„$e|t" — fo ful;r ber ©terbenbe nad; einer Unterbrechung, bie

burd; feine immer guneljtnenbe (2tf;wäd;e l;eroorgebrad;t würbe, fort:

— „jetjt ein leijteS 2Bort über meinen ©lauben. — $d; glaube an

©ott, äföojart unb 33cetl;ouen, in ©leidjem an il;re jünger unb

2(poftel; — id; glaube an ben l;eiligcn ©eift unb an bie üEBar)rr)eit

ber einen, unheilbaren Äunft; — id; glaube, bafj btefe Kunft, uon

©ott auSgef;t unb in ben bergen aller erleud;teten 3)ienfd;eu lebt;

— id; glaube, bafj, wer nur einmal in ben erhabenen ©enüffen btefer

l;of;en $unft fd;u>elgte, für ewig ir)r ergeben fein mufj unb fie nie

oerläugnen lann; — id; glaube, bafj 2tlle burd; biefe $unft feiig

werben, unb bafj eS ba^er $ebem erlaubt fei, für fie |mngerS gu

fterben; — id; glaube, bajj id; burd; ben £ob l;od;beglüd't fein werbe;

— id; glaube, baf$ id; auf (Srben ein biffonirenber Stccorb war, ber

fogleid) burd; ben £ob Ijerrlid; unb rein auf^elöfet werben wirb. %d)

glaube an ein jüngfteS ©erid;t, baS alle ^Diejenigen furd;tbar oer=

bammen wirb, bie eS wagten, in biefer 9Mt äßud;er mit ber l;ol;en
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feufd;en ßunft 31t treiben, bie fie fd;änbeten unb entehrten aus

<Sd;Ied;tigleit beS £er$en§ unb fdmöber ©ier naä) ©innenluft; — id;

glaube, ba| biefe uerurtljeilt [ein werben, in ©nrigfeit if;re eigene

SDlufif ju l;ören. $dj glaube, bafj bagegen bie treuen jünger ber

l;ol;en Äunft in einem l;immltfd;en ©eroebe uon fonnenburd;ftra(;lten,

buftenben 2SoIjßlängen üerflärt, unb mit bem göttlichen Duett aller

Harmonie in @roig!eit oereint fein werben. — 3)löge mir ein gnäbig

SooS befdjieben fein! — 2lmen!"

gaft glaubte id), bafj bie inbrünftige Sitte meines $reunbeS

bereite erfüllt roorben, fo l;immlifd; üerflärt glänzte fein Sluge, fo

entjüdt uerblieb er in atl;emlofer ©ritte, ©ein überaus leidjter, faft

unfüljlbarer 2ttl;em überzeugte mid; jebod), bafj er nod; lebe. — Seife,

aber beuttid; uernel;mbar flüfterte er: „freuet ®u<fy f
$l;r ©laubigen,

bie äBonne ift grojj, ber $l;r entgegen gel;t

!

"

$et3t oerftummte er, — ber ©lang feines SlideS uertofd;; an=

mutljig läd;elte fein 9Jtunb. .^d; fd;lofj feine Slugen, unb bat ©ott

um einen äf;nlid;en £ob. — —
2Öer meifj, toaS in biefem 9)tenfdjenfinbe fpurloS baljin ftarb?

2Bar es ein SRogart, — ein 23eetl)or>en '? SGBer lann es roiffen unb

mer fann eS mir beftreiten, menn id; behaupte, bafj ein ^ünftler in

il;m 31t ©runbe ging, ber bie SBelt mit feinen ©djöpfungen beglüdt

l;aben mürbe, menn er nid;t guüor f;ätte §ungerS fterben muffen? —
Qdj frage, mer beroeifet mir baS ©egenttjeil? —

— deiner von denjenigen, bie feiner Seidje folgten, magte eS

311 beftreiten. (SS maren aufjer mir nur 3raei, "ein ^(jilolog unb ein

.Dealer; ein Ruberer roarb üom ©djnupfen üerl;tnbert, nod; Stnbere

Imtten feine $eit. — SllS mir uns befd;eiben bem Äird)l;ofe beS lDiont=

martre näherten, bemerften mir einen fd;öuen <£>unb, ber ängftlid; bie

33al;re unb ben Sarg befd;nopperte. $d; ernannte baS Xljier unb

blidte mid; um: — ftotg 3U 5)jferbe geroaljrte id; ben (Snglänber. ör

fd;ien baS angftootte 23enet;men feines £mnbeS, ber bem ©arge auf

ben $ird;l;of nachfolgte, nid;t begreifen 311 tonnen, ftieg ab, über=
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gab feinem 33ebienten fein 9tof3, unb erreichte unä auf bem

&irdjt)ofe.

„SSen begraben <Bie, mein -Sperr?" frug er midj. — „iDen Ferren

jenes .^unbeg", gab icr) gur Slntroott.

„©obbam \" rief er au§, „e§ ift mir ferjr unlieb, bafj biefer

©entleman geftorben, oljne baö ©elb für bie Söeftie erhalten ju Ijaben.

$d; fyabe e§ i|m beftimmt, unb eine ©elegenbjeit gefugt, eö ifym ju-

i'ommen gu laffen, troijbem aud; biefeö Strjier bei meinen muftfalifdjen

Übungen rjeult. $$ roerbe aber meinen ^efyler gut madjen, unb bie

fünfzig ©uineen für ben £mnb 31t einem 3)enfftcin beftimmen , bel-

auf baS ©rab beö efyrenmertljen ©entleman gefetjt merben fott \" —
(5r ging unb beftieg fein

s
}>ferb; ber |)unb blieb an bem ©rabe, —

ber dritte ritt banon.



3.

€in jglüdütrijcr Ibetrti.

©o will \d) biefe leiste Slufeeid&nung qu§ früherer ©rinnerung

an meinen ^reunb benennen , roeldje id; ber äRittljeilung einiger

größeren 2luffä£e ou§ ber £)intcrlaffenfdjaft be§ SBerftorbencn

nod; uoranftelle, ba idj biefe rjiermit ^ngleid; auf ba§ <Sdjicf=

lidjfie einzuleiten glaube.



^gd mar ein fd)öner 3?rülfling,§al>enb , fdjon tunbigte fiel) bie §i$e

beg Sommers in bem moKüftig mannen Igautye an, ber wie ein

brunftiger Siedeheißer burd; bie Stifte 31t nnS brang unb unfere

Sinne beraufdjte. 2öir roaren bem «Strome ber 9Jienge gefolgt, bie

fidj nadj bem öffentlichen ©arten brängte; ein madereä -TRufifeornö

eröffnete an biefem Slbenb bie ^Retfje ber ^onjerte, bie e§ 'om

Sommer über bort 3U geben pflegte. @3 mar ein $eft. 9Jtein

bamalä nod; nidjt in ^>aris> oerftorbener $reunb 3t . . . fdjioamm in

feiiger Sßonne; — nod; elje ba$ ^on^ert begonnen, mar er fdjon uon

lauter iOiufit beraufdjt, unb er behauptete, bief} fei bie innere SDtuftf,

bie in ifjm immer tönte unb Hänge, meim er an fdjönen $rüljring§=

abenben fid; glüdüd) füljtte.

2Sir gelangten an, unb natjmen an einem £ifdje unter einer

großen @id)e unfern geroöfnüidjen s}>la£ ein, benn mof)langefteflte

23eobad;tungen Ratten un io belehrt, bafj biefer tßta^ nidjt nur ber uon ber

müßigen 9ftenge entferntefte fei, fonbern bafj man oon irjm au§ aud)

befonber3 ben 33orgug tjabe, bie
s
)Jiufif am beften unb beutlidjften

uernefjmen 31t fönnen. $on jetjer rjatten mir bie Unglüd'tidjen be=

bauert, bie fomoljl in ©arten aU in Sälen genötljigt roaren, ober

e§ rootyl gar »otogen, in ber unmittelbaren 9Mje be§ DrdjefterS 3U

oerraeiten; mir uermodjten gar nid;t 31t begreifen, mie e3 ifjnen

^reube mad;en tonnte, bie 9Jhtftf 3U f e I) e n , auftatt 3U fyören; benn
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onberä bunten mir unä bie ©efpannttjeit uidjt beuten, mit her [ie

unuermanbt unb ftetrr ben oerfd(>iebenartigen ^Bewegungen bet -)Jiufiter

gufafjen, befonberS aber mit begeifterter Stjeitnaljine "qqu ^aufen=

fdjläger betrachteten , wenn er nad; ben mit umftdjtiger Slngfttidjf'eit

abgewählten Sßaufen fidt) enblid) §u einer erfdjüttcrnben üötitmirfung

anlief. 2Bit roaren barin überemgefotmnen, bafj e§ nidjts Sßro=

faifdjereä unb £era6[timmenbere§ gebe, als ben 2(nblid ber gräulid;

aufgebtafeuen üBacEen unb uerjerrten ^fjnfiognomien ber 93läfer, be§

unäftfjetifdjen ÜBefrab6eln§ ber Gontrabäffe unb Violoncetfe, ja felbft

beö langweiligen §inunb^ergie§en§ ber Violinbögen, wenn es fiel;

baruin tjanbelt, ber Sluäfüljrung einer fdjönen $nftrumentalmufif px

laufdjen. 3lu3 biefem ©runbe Ratten mir un§ fo placirt, bafj mir

bie leifefte SRüance im Vortrage beS Drtf;cfter3 r}ören tonnten, olnie

bafj unZ ber Slnbtid; beffelben fjätte frören muffen.

2)a3 Bongert begann: man fpielte melesi ©djöne, unter anberen

bie <3r;mpl)onie uon iOtojart in Es, unb bie non 23eett)ouen in A.

2)a§ Äonjert voax 31t (Snbe. ©tumm, aber tädjelnb unb feiig,

fajj mein $reunb mit uerfdjriinften binnen mir gegenüber. S)ie

Stenge entfernte fidj nad; unb nad; mit gemädjlidjem ©eräufd;; l;ie

unb ba blieben nod; einzelne £ifd;e mit ©äften befetjt. Sie laue

•EBärme be§ SlbenbS begann bem füttern 9cad;tl;aud;e ju meid;en.

„Safj un§ s
]>unfd; trinfen!" rief SR..., inbem er plötjlid;

feine (Stellung oerliejl, unb eineä Neuners anfid;tig 31t werben fudjte.

Stimmungen roie bie, in roeld;e mir un§ nerfeijt füllten, finb 3U

Ijeitig, als bafj man fie nid)t fo lange als möglid; 311 erhalten fudjen

müjjte. $d; nutzte, uon roeldjer angenehmen ^i>id;tigfeit unä ber

©enufj beS $unfd;e3 merben mürbe, unb ftimmte fröl)lid; in ben 3>or=

fdjlag meines greunbes ein. 23atb bampfte eine nidjt unanfel)nlid;e

Vomte auf unferm £ifd;e, unb mir leerten bie erften ©lafer.

„2Bie gefiel 2)ir bie
s
.Kuffüf;rung ber Symphonien?" fragte ify.

„D, ma% ! Sluffütjrung
!

" nerfefcte 3^t . . . „@3 giebt Stimmungen,

in benen, fo peinlid; id; fünft bin, bie fd;led;tefte ©jelution eines
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meiner SieblingSroerfe mid; bennod; entlüden rennte. ©ie[e (Stimmungen,

eS ift raal;r, finb feiten, unb fie üben ir)re füfje ^errfcr)aft über mid; nur

bann aus, roenn mein gangeS inneres SBefen in einer glüdlidjen

-fjarmonie mit meiner förderlichen ©efunbr)eit fter)t. 2)ann aber be=

barf e§ nur beS geringften äußeren 2lnftangeS, um fogleid; baS gan^e

S'onftüd, roeld;eS gerabe meiner »offen ©mpfinbung entfpridjt, in mir

felbft ertönen gu laffen, unb giuar in einer fo ibealen 5>offftänbigfeit,

raie eS baS befte Drdjefter ber SBelt nid;t meinen äufjeren ©innen

uorfül;ren fann. $n fold;en Stimmungen, fiefjft 2)u, ift mein fonft

fo fcrupulöfeS mufifalifdjeS ©el)ör gefdnneibig genug, um felbft bcn

übcrfd;(agenben %on einer $oboe mir nur ein leifeS finden l)eroor=

bringen ju laffen ; mit einem nadjfidjtigen £äd;eln bin id; im ©taube,

ben falfd;en £on einer trompete an meinen Dl;ren oorüberftreid;en

ju laffen , olme bef^alb auf länger aus ber befeligenben ©mpfinbung

geriffen ju merben, in ber id; mir mit füfser ©elbfttäufdjung r>or=

fd;meid;Ie, foeben bie voffenbetfte 2luffül;rung meines SieblingSiocrteS

ju uernel;men. $n folgen ©titnmungen fann mid) bann nidjtS

mel;r ärgern , als trenn fid; ein glatiöfyriger Saffe mit oorneljmer

^nbignation über einen jener mufifalifd;en Unfälle empört, ber fein

überaus partes ©el;ör uerleijt, n)äl;renb it;m biefeS jebocr} morgen nid;t

»erbietet, eine gange freifdjenbe ©fala
(
gu berounbern, mit raeld;er

irgenb eine beliebte ©ängerin 9ieroen unb ©eele gugleid; miSljanbelt.

liefen fubtilen Saffen gel)t ehen bie 5Jtufif nur am Dl;re uorbei;

oft aber and) fogar nur r>or ben Singen, benn id; entfinne mid;, Seilte

bcobadjtet ftx Ijaben, bie feine 9Jciene rerjogen, als dn SlaSinftrument

ehcn fehlte, bie fid; aber fogleid; bie Dl;ren gurgelten, als fie ben

mad'eren DJcufifer geraal;rten, roie er oor ©d;am unb SSermirrung ben

Hopf fdjüttelte

!

"

„3Bie?" roarf id; ein — „mu^ id; $Dicr) gegen bie Öeutc uon

feinem ©efyör eifern f)ören? 2Öie oft entfinne id; mid;, 35id; über

bie fdjroanfenbe Intonation einer ©ängerin bis ^ur ^oll^eit uerlefet

gefeljen gu l;aben!"
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„D, mein greunb

!

" rief 9i . . . au3 — „id; fpred;e nur oon

je£t, id; fpredje nur oon I;eute. ©ott metfj, roie id; öfter geftimmt

bin, über bie Unreinheit int «Spiel be§ 6erüt)mteften SBiolinoirtuofen

aufjer mir $u geraden, baJ3 icl) bie beften Sängerinnen oft uerroünfd;e,

menn fie in rt;rem ©lauben aud; nod; fo rein greiften mi fa sol

uor'alifiren
,

ja, bafj id; oft aufgelegt bin, ntdjt ben geringften rjar=

monifd;en ,3ufammeni'tang unter allen Sfaffrumenten be§ forgfältigft

geftimmten Drd;efier§ gu finben! Sieb/, biefj ift an ben ungä^ligen

Sagen ber $att , roo mein guter ©eift au3 meinem Innern roid), reo

id) meinen grad angieße unb mid; unter bie parfümirten 3)amen

unb frifirten Ferren bränge, um ba§ ©lud aufgufudjen, ba£ mir

burd; bie Df;ren roieber in bie (Seele bringen foff. D, ba foffteft 2)u

bie SCngft füllen, mit ber id; jeben £on abroäge, mit ber id; jebe

$langfd;rcingung abmeffe ! 9Senn e§ mir J)ier im §erjen fd;raeigt,

bin id; fubtil roie bie Saffen, bie mid; Ijeute ärgerten, unb e§ giebt

bann Stunben, roo eine 33eet(;ooen'fd;e Sonate mit Violine ober

isioloncelle mid; gur g-lud;t bringen lann. — ©efegnet fei ber ©ott,

ber ben ^rül;ling unb bie 9J£ufif erfdutf: — id; bin fyeute glüd'Iid;

unb lann 3)ir fagen, bafj id; e§ bin!" SDamit füllte er bie ©läfer

oon feuern, mir leerten fie bi§ auf ben legten Kröpfen.

„Soll id; S)ir fagen", — begann id; fobann, — „bafj id; mid;

nidjt minber glüd'Iid; für)Ie? SSer möd;te e3 nidjt fein, menn er mit

ru(;iger Raffung unb füfjem S3el;agen foeben bie 2luffü^rung jroeier

äßerfe anhörte, bie auäfdjlieftlid; burd; ben ©ott ber fjo^en finnigen

tfreube gefd;affen ju fein fd;einen? Sdfj fanb bie .ßufammenftetlung

ber SJtogart'fdjen mit ber Seetf)ooen'fd;en Snmpfjonie fet)r glüdüd;;

e§ mar mir, al§ ob id; eine munberbare 33ermanbtfd;aft unter Betben

^ompofttionen gefunben I;ätte ; in beiben ift ba§ llare menfd;Iid;e

Skroufjtfein einer gum freubigen ©enufj beftimmten @rjften§ auf eine

fd;öne unb oerllärenbe äßeife mit ber Störung be3 §ö§eren, liber=

irbifd;en uerraebt. 9£ur ben Unterfd;ieb möchte id; mad;en, bafj in

^JZogart'ö
s
Dtufif' bie Sprad;e be3 ^et-jenS fidj jutn anmutfjigen 3Ser=
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langen geftaltet, roärjrenb in SBeetrjooen'S Stuffaffung baZ Sertangen

felbft in fütjnerem IRutfynntfen nad; bem llnenblidjen greift, ^n DJZo^art'ö

©i;mpr)onie I;errfd;t baä 3k>Itgefüf)I ber ßmpfinbung oor, in ber

23eetr;Oüen'fd;en baS muttjige 33etrnt§t[ein ber ^raft."

„3ßie gern", — erroiberte mein $reunb, — „tjöre id; bergleid;en

2tn[id)ten über baS SSefen unb bie SBebeutung fo erhabener

3>nftrumentalroerfe au§fpred;cu! $d) bin jroar weit entfernt ju

glauben, 2)u tjabeft mit Seinem in aller ßürge foeben Ijingcuiorfencn

9Iu3fprud; ba§ SSefen jener ©d;öpfungen ergrünbet; biefc ju ergrünben,

gefd;roeige gar e3 au§3ufpred;en, liegt aber gcroifj ebenfo menig in ber

menfd;Ud;en ©prad;e, al§ es! im Üöefen ber 2Rufi! liegt, Kar unb 6e=

ftimmt dasjenige auSjubrüden , raaö bem Drgan beö SMdjterä au3=

fd)IieJ3lidj angehört. ©3 ift ein Unglüd, ba|3 fid; fo oiete Seute

burd;au§ bie unnütze SOiürje geben motten, bie mufif'alifdje unb bie

bidjterifdje ©pradje mit einanber ju nermengen, unb burd; bie eine

2)a3 gu ergangen ober 31t erfetjen, roas> it;rer befd;ränt'ten 2lnfid;t nad)

in ber anbern unucllftänbig bleibt. (23 bleibt ein= für aflemat roar)r:

ba, mo bie menfd;Iid;e ©prad;e aufhört, fängt bie SJRuftf an. 9?id;t3

ift nun un(eibtid;er, al3 bie abgefdjmad'ten Silber unb ©efd;td;tcr)en,

bie man jenen Qnftrumentalmerfen ju ©runbe legt. 2i>eld;e 2trmut(;

an ©eift unb @efüt;l uerrätl; e§ bod;, roenn ein 3ur;örer ber 3luf=

füt;rung einer £>eetl)0üen'fd;en ©i;mpt;onie feine ütt;eilnat;me bafür

nur baburd) rege §u erhalten im ©tanbe ift, bafj er in bem ©trome

ber mufifalifd;en CSrgüffe fid; bie Jpanblumj irgenb eiueä StomaneS

roiebergegeben oorftellt. SDiefe Seute fel;en fid) bann oft oeranlafjt,

mit bem I;ot;en StReifter gu grollen, menn fie burd; einen unerwarteten

©treid; in bem root;lgeorbneten Fortgänge itjreä untergelegten

|nftörd;enö geftört merben; fie raerfen bem $omponiften bann Unf(ar=

fyit unb 3erriffent;eit vor, unb beitagen fid; über 9JiangeI an^ufammen^

jjang! — D itrr Kröpfe!"

„£af$ baä gut fein!" oerfe^te id). „Safj einen ^eben nad; bem

3Ka|[ta6e feiner I;öf;eren ober geringeren Ginbilbungöfraft fid; SSor=
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ftettungen unb Silber 3itfammenfei3en , mit bereit §ütfc e§ ib,m einzig

r»telleidr)t möglid; ift, an btefen großen muftfalifdjen Offenbarungen

©efdjmad 31t finben, ba oljne ein foldjeS §ülf§mittel fo Sßiele aufcer

Staub gefegt wären, felbft ib,ren Gräften nad; biefelben gu geniefjen.

Smmerljttt wirft bu wcnigftenS gefielen muffen, bafj bie 3^ ber

SBmljro unfere§ 33eetb,ouen auf biefe SBeife eine ftarfe SBennerjrung

erhalten r)at, ja, bafj 31t hoffen, bie SBerfe be§ großen 9Jieifter3

mürben auf foldjem 2Bege 31t einer Popularität gelangen, bie irmen

unmöglid) ju £b,eil werben Bunte, roenn fie burdjauS nur im ibealcn

(Sinne 3U uerfterjen mären."

„D, um beS £immel3 Witten !" rief 9t . . . auä. — „Mft Sit

aurf; für biefe errjabenften $eüigtljiwier ber ^unft jene banale

Popularität reÜamiren, bie ber g-Iud; atteS ©bleu unb £>crrlidjen ift ?

2A>ittft 2)u etwa aud; für fie bie @§re in Slnfprud; nehmen, bafj

man nad) bzn begeifternben Sfirmtfnnen, in benen fid; ir}re §eitlid^e

(Srfdjeinung gu ertennen giebt, in einer £>orffd;enfe tan^e?"

„S)u übertrefft

!

" antwortete id) mit Sturje: „£$ forbere für

Seetljouen'ö Sumpljonien nidjt ben Sturjm ber ©trafen unb S)orf=

fdjenfen! «Sottteft S)u e§ ifynen aber nidjt gum Skrbienfte anrennen,

wenn fie im ©tanbe wären, aud) bem engeren, gebrüdteren .fersen

be3 gewö§nlid;en äöeltmenfdjen eine freubigere äöattung be3 23lute3

ju erregen?"

„(Sie fotten fein Serbienft b,aben, biefe (Somprjonien \" erwiberte

mein #reunb ärgerlidj. „(Sie finb für fidj unb um tr)rer felbft mitten

ba, nidjt aber um einem $b,ilifter ba§ 33(ut in Umlauf ju fefcen.

3Öer e§ nermag, ber erwerbe ftd; um fidj unb feine (Seligteit baS

Serbienft, jene Offenbarungen 31t nerftefjen, fie felbft aber finb nidjt

uerpflidjtet, fid; bem SSerftänbniffe falter bergen aufjubrängen!"

$dj fdjenfte ein unb fprad; ladjenb: „5Du bift ber alte 5pf)an-

taft, ber gerabe ba mid) nid;t uerfterjen witt, wo wir im ©runbe

gewifj berfelben 93ceinung finb! Saffen wir alfo bie $opuiarität§=
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frage getroft Sei (Seite ! 3Rarf;e mir aber ba§ Vergnügen unb tl;eile

mir aud; Seine ©mpftnbungen mit, mit benen Su fyeute bie beiben

<St;mpl;onien anljörteft!"

SJietneS ^reunbeS ©efid;t tlärte fid; oon ber flüd;tigen äÖolfe

auf, bie il;m ein furjer 23erbrufj fd;neH über bie ©tirne gejagt l;atte.

@r betrachtete ben Sampf, ber auä bem Ijeifjen Sßunfdje quoll,

unb lädjelte. „steine ©mpfinbungen ? — $d) empfanb bie taue

SBärme eines fd;önen grüfjlingSabenbS , bilbete mir ein, mit Sir

unter einer großen @id;e ju fttjen unb burd; it)re 3n>eige l;inauf jum

beftirnten Fimmel ju bliden. SeS SBetteren empfanb id; taufenb

anbere Singe, bie id) Sir nidjt fagen iann: Sa Ijaft Su 2We§!"

„SaS ift nid;t übel!" oerfettfe id;. — „(Sinem unferer 9?ad;barn

mar eS »ielleidjt babei gu 9Jcutl;e, als rauche er eine Gigarre, tränfe

Kaffee unb liebäugele mit einer jungen Same im blauen bleibe."

„3ur>erfid;tlid;", — fetjte 9t . . . farfaftifd; fort, — „unb bem

5)3aufenfd)lager fam eS geroijs fo nor, als prügele er feine ungezogenen

jungen, bie iljm baS 2lbetibbrob nod; nid;t aus ber ©tabt gebradjt l;aben.

— SBortrefflid) ! 2lm ©ingange beS ©artenS geroat)rte id; einen 33auer, ber

«off Serrounberung unb g-reube ber A dur ©umpljonie laufdjte: —
id; roette meinen $opf, biefer l)<xt baS ridjtigfte SSerftänbnijj gehabt,

benn cor ftutftm erft rairft Su in einer unferer mufifalifd;en

Leitungen gelefen fjaben, bajj Seet^ooen, als er biefe ©nmpfyonie

fomponirte, fid; nidjtS 2lnbereS gum SSorumrf genommen t)at, als eine

33auernf;od;3eit ju fd;ilbern. ©er er;rttcr}e Sanbmann roirb fid; alfo

fogleid; jebenfallS feinen ^o^eitätag in baS ©ebäd;tni^ gurüdgerufen,

unb feiner (SinbilbungSfraft ber Steige nadj alle Sitte jenes XageS,

alS: bie Slntunft ber ©äfte unb ben ©d;mauS, 'oen ©ang in bie

Äird;e unb bie ©infegnung, fobann ben £ang, unb tnUid) baS 33efte,

roaS SBraut unb Bräutigam für fid; behielten, vorgeführt l;aben."

„Sie $bee ift gut!" rief id; ladjenb. — ,,©age mir um beS

Fimmels willen, roarum millft Su biefer ©t;mpl;onie uerweljren, bem
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braoen Sauer auf feine SCrt eine glücflidje ©tunbe ju bereiten? $at

er nia;t r>erf)ältnißmäßig baffelbe ©ntjüdfen habet empfunben, raie S)u,

al«3 SDu unter ber @idje faßeft unb burd) ujre 3roeige bie (Sterne am

£immel beobadjteteft ?"

^Öd) öe& e ^r nadj" ,
— entgegnete gemüt{)Itdj mein $reunb,

— „bem roadern Sauer erlaube id) mit Vergnügen, fidj bei 2ln=

Ijörung ber A dur@i;mpl)onie feine §odjjeit jurüdjurufen. S)en cit>ili=

firten Stabtberooljnern aber, bie in mufttalifdje Ortungen fdjreiben,

mödjte idj bie £aare r>on ir)ren albernen köpfen herunterreißen, wenn

fie fold)' bummeS 3eug unter erjrlidje Seute bringen, benen fie baburdj

»on oorn herein alle Unbefangenheit rauben, mit ber fie fidj ofynebem

jur Sln^örung ber Seetljoüen'fdjen Snmpfjonie angelaffen rjaben

mürben. — Slnftatt nun ifyren natürlichen (Smpfinbungen fidj ju

überlaffen, fetjen bie armen betrogenen Seute mit oollem £er§en aber

fdjroadjem $opfe fidj »eranlaßt, burdjau§ nur einer Sauernfjod^eit

nadjjufpüren , ber fie üielleidjt nie beigeroolmt fjaben, unb ftatt berer

fie fid; geroiß mit roeit größerer Neigung irgenb etroaS 2lnbere§ oor=

geftetft Ratten, ma§ gerabe im $rei§ ifjrer @inbilbung§!raft lebt."

„S)u giebft mir alfo gu", oerfeijte id), — „baß baS SBefen jener

^robufticmen e§ rtid^t au§fdjließe, nadj Maßgabe ber ^nbioibualitäten

oerfdjiebenartig aufgefaßt ju werben?" — „$m ©egentfyeile", lau=

tete bie Slntmort, „Ijalte idj bafür, baß eine einzige ftereotnpe 2luf=

faffung berfelben burdjauS unjuläffig fei. @o beftimmt in ben fünft=

lerifdjen Proportionen einer Seetfjooen'fdjen ©^mpljonie ba$ rein

inufi?altfd)e ®ebäube felbft »ottenbet unb abgerunbet baftefyt, fo ooff=

fommen unb unheilbar e§ bem Ijöfyeren «Sinne erfdjeint, fo unmöglich

ift e§ jebodj audj, bie SBtrfungen biefer ^ompofitionen auf ba§

menfdjlidje £erg auf eine einzig gültige gurüdjufüljren. @§ ift bieß

mefyr ober weniger mit ben ^robuftionen jeber anberen $unft berfelbe

f^att ; roie ganj r>erfd)tebenartig fann nidjt ein unb baffelbe Silb, ein

unb baffelbe ©rama auf »erfdjiebenartige ^nbioibualitäten, unb 3U

oerfdjiebenen Reiten fogar auf ba3 £>er$ ein unb beffelben Sftenfdjen

9ti(^arb SBagner, @ef. ©Triften I. 12
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roirfen? Unb um mie viel beftimmter unb abgefd^Ioffener ift ber

ÜDZaler — ber SDidjter nidjt gebunben, feine ©eftalten ju getanen,.

al§ ber $nftrumental=$omponift, ber nidjt, ruie jene, barauf angemiefen

ift, nadj ben ©rfdjeinungen ber 2WtagSraeIt feine ©eftalten gu mobein,

fonbern bem ein unermeßliches ©ebiet im 9teid)e beS Überirbifdjen ju

©ebote fteljt, unb bem jur ©eftaltung ber geiftigfte Stoff, ber %m-,

an bie §anb gegeben ift? @S fyeißt aber eben biefe l)or)e (Stellung

beS 9)iufiferS fyerabgietjen , roenn man ilnt gmingen will, feine 35e=

geifterung ben ©rfdjeinungen jener 2lfltagSweIt an^upaffen; unb nodj

met>r mürbe berjenige $nftrumentalfomponift feine ©enbung r>er=

läugnen ober feine eigene Sdjmädje an ben %ag legen, ber bie be=

fajräntten Proportionen rein weltlidjer Grfdjcinungen in baS ©ebiet

feiner $unft Ijinübertragen wollte."

fföu uerwirfft alfo alle Tonmalerei?" fragte id;.

„Überall", erroiberte 9i . . . , „ mo fie nidjt entraeber im

©ebiete beS Sdjerjtjaften angemenbet ift, ober rein muftfalifdje @r=

fdjeinungen wiebergtebt. 2>m <Sdjers ift 2tlleS erlaubt, benn fein ÜÜefen

ift eine geroiffe abfid;tlid;e S8efd;ränftt)eit, unb ladjen unb ladjen laffen

ift eine fdjöne, l;errlid;e &a§t. 2Öo bie Tonmalerei aber biefeS ©ebiet

uerläßt, roirb fie abfurb. Sie Slnregungen unb ^Begeiferungen gu

einer $nftrumental=$ompofition muffen berart fein, baß fie nur in

ber ©eele eines 3)iufiferS entftefjen tonnen!"

„Su fprid;ft ba etwas aus", entgegnete id), „was SDu ferner

bemeifen tonnen mirft. $d; bin im ©runbe mit SDir einerlei sDkinung,

nur jweifle id), ob biefe überall mit ber unbebingten 23eret;rung »er=

einbar fein bürfte, bie unS für bie SBerfe unferer großen -Dieifter

gemeinfd;aftlid; befeelt. $ül)lft 2>u nid)t, baß SDu mit Seiner 2lnfid;t

33eetI;ot>en'S Offenbarungen jum %ty\l entfdjieben wiberfpridjft ?"

„9ftd;t im ©eringften ; im ©egentljeil fyoffe id; meine SSeweife

auf S3eett;ot)en ftüijen gu tonnen."

„@l;e mir un§ auf ©injelbeiten einlaffen", — fut;r id) fort,

— „finbeft £>u nid;t, baß ^iojart'S 3tuffaffung ber ^nftrumental=
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mufif bei weitem meljr ©einer SBefjauptung entfpridjt, als bie S8eet=

fjooen'S?"

„
s3tidjt, ba$ idj müßte !" — entgegnete mein $reunb. —

— „SBeettjouen tjat bie #orm ber Stnnpfyonie unenblid) erweitert

er fyat bie Proportionen beS älteren mufilalifdjen ^eriobenbaueS, roie

fie in 2Äogart ;$ur fjödjften ©djönljeit gelangten, aufgegeben, um mit

tübnerer, jebod) immer befonnener g-reitjeit feinem ungeftümen ©eniuS

in Stegionen folgen 511 tonnen, bie nur feinem 5"tuge erreichbar

roaren ; ba er jugleid; aber and) oerftanb, biefen fütjnen 2luffdjroüngen

eine pfydofopfyifdje Sonfeqaeng -$u geben, fo fjat er, man fann eS

nidjt läugnen, auf ber SBafiS ber StRogart'fdjen Smnpfjonien einen

uöffig neuen ^unftgenre erfdjaffen, ben er gugleid; oottenbete, inbem

er ifyn jur abgefdjloffenften $ülj€ ertjob. ©tefj äWeS aber Ijätte

SBeetbouen triebt öottbringen tonnen, roenn Sftojart nidjt guoor fein

fiegretdjeS ©enie aud) auf bie ©t)mpt)ottte gerietet fyätte, menn nidjt

burd; feinen betebenben, ibealifirenben -§aud) ben bis ju i§m allein

gültigen, feelentofen formen unb Proportionen eine geiftige Sßärme

mitgeteilt roorben märe. Sßon t)ier ging S8eetf)0üen aus , unb ber

^ünftler, ber SRogart'S göttlid; reine «Seele in fidj aufnehmen burfte,

tonnte nie auS ber ()ofjen Sphäre Ijerabfteigen, bie baS auSfdjIießlidje

Meid) ber magren 3)hifif" tft."

„2)u fjaft 9fod)t!" — oerfe^te id). — „SDennod) rotrft 2)u

nidjt in Stbrebe [teilen, bafj
sDtomrt'S mufifalifdje ©rgüffe eben nur

aus rein mufitalifdjen Duellen entfprangen, baß feine SBegeifterung

ftd) an ein unbeftimmteS inneres ©efitfjt antnüpfte, baS er, felbft

roenn er bie g-äf)tgteiten beS 2)id;terS befeffen fjätte, nun unb nimmer=

me[)r in Porten, fonbern tebigtid) nur in £önen auSfpredjen tonnte.

%d) fpredje oon ben ^Begeiferungen , bie in bem ÜJtufüer ju gleicher

3eit mit ben SMobien, mit ben £ongebitben entfteljen. SKojart'S

9Jlufi! trägt ben djarafteriftifdjen Stempel biefer unmittelbaren ©eburt

an fid>, unb eS ift unmöglid) anjunefymen, bafj ^Jiojart im 9?orauS

3. SB.- ben Vfilan gu einer Snmpljonie entroorfen Ijabe, non ber nid;t

12*
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fd;on alle Srjema'3, ja ba3 gange Songepräge fertig, mie mir e§ jefet

fennen, in feinem $opfe lebte, dagegen fann id) mir nun aber ntdjt

anber§ öorftetten, aU bafj 23eetf)Oüen gunadjft ben $lan einer <Snm=

pfyonie nadj einer gerciffen pfyüofopfyifdjen $bee aufgenommen unb

georbnet tjabe, beoor er feiner ^fyantafte überlief, bie mufttalifdjen

Sf)ema'§ gu erfinben."

„Unb moran rottfft 25u biefj nadjroeifen ?" warf fjaftig mein

^reunb ein, — „etraa an ber heutigen <3nmpr)onie ?"

,ß§ möchte mir an b i e f e r fernerer fallen", antwortete idj, —
„genügt 2)ir aber nid;t bie blofje Nennung ber rjerotfdjen ©nrnpfjonie

aU S3eraei3 für meine 2lnfidjt? Xu roeifjt, bafj biefe ©nmpfyonie

guerft beftimmt mar, ben Sitel: „Söonaparte" gu führen. 2Sirft Xu

alfo beftreiten fönnen, bajj 23eetf)ooen burdj eine aufjer bem Sereidje

ber SJtufif tiegenbe ^bee begeiftert, unb gu bem $Ian biefe§ 9iiefen=

merfe§ beftimmt morben fei?"

„Sftedjt, bafj Xu biefe ©tjmpfjonie nennft!" — fiel 9t . .

rafdj ein. — „@age mir, liegt bie $bee einer fyelbenmütfyigen $raft,

bie mit gigantifdjem Ungeftüm nadj bem §öd;ften greift, auf$er bem

Sereidje ber Sttuftf ? Dber finbeft Xu, bafj 33eetl)or>en feine SBegeifterung

für bzn jugenbltdjen ©iegeägott in fo fleinlidjen SetailS au§gefprod;en

fyabe, bafj e§ SDir oorfommen bürfte, aU rjabe er in biefer ©i;mpl)onie

eine muftMifdje $rieg3gefd;id)te be§ erften italienifdjen $elbguge§

fdjreiben motten?"

„2öoI)in gerätst Xu ?" — entgegnete id;
;
„t)aU id) fo etmaS

gefagt?"

„@§ liegt Seinem Stusfprudje gu örunbe", fufyr mein ^-reunb

leibenfd)aftlidj fort. — „©ott man annehmen, bafj SBeetfjOüen fidj

fjingefe^t I;abe, eine $ompofition gu ©fyren 33onaparte'3 gu entroerfen,

fo müfjte man audj glauben, bafj er nidjts 2(nbere3 gu liefern im

©tanbe gemefen märe, al§ eine jener beftettten ©elegenrjeits = $ompo=

fttionen, bie fämmtlidj ben Stempel einer tobten ©eburt an fid; tra=

gen. 2Bie fjimmelraeit ift aber bie Smfonia eroica entfernt, eine foldje



©in glütftitfier Slbenb. 181

Stnfid^t ju rechtfertigen ! ^m ©egentrjetf roürbe ber SCRetfter , |ätte er

fidj eine ärjnlid^e Stufgabe geftetft, fie fer)r unbefriebigenb gelöft

Ijaben : — jage mir , roo , in roeldjer ©teile biefer Äompofttion finbeft

S)u einen $ug, tron bem man mit SRedjt annehmen tonne, ber ®om=

pontft fjabe in üjm irgenb einen fpejietten 9ftoment ber £elbenlauf=

baljn be§ jugenblidjen ^elbfjerrn bejeidjnen motten? 2Ba§ foCC ber

£rauermarfd) , ba§ ©djerjo mit ben $agbf)örnem , btö finale mit bem

roeidjen, empfinbungSoott eingeroebten Slnbante? 2öo tft bie SBrücfe

oon Sobi, roo bie <Scr)Iacr)t bei Strcole, roo ber Sftarfcf; nac§ Seoben,

roo ber ©ieg bei ben ^nramiben, unb roo ber 18. 23rumaire? ©inb

biefj nidjt Sftomente, bie fein ^omponift unferer £age fitf) roürbe fyahtn

entgegen (äffen, fobalb er eine biograpl)ifcr}e ©nmpljonie auf Sßonaparte

Ijätte fcfjreiben motten? — Sn 3Öat)rrjeit, t)ier roar e3 aber anber§

ber $att, unb lafj SDir meine 2(nfid)t mitteilen, bie idj über ba3

ßmpfängnifj biefer ©ompljonie fyahe. — Uöenn fidj ein SJiufvfer ge=

brängt füljlt, bie fleinfte $ompofition 31t entwerfen, fo gefd)ie§t biefj

nur burd) bie anregenbe ©eroalt einer Smpfinbung , bie in ber ©tunbe

ber ^onjeption fein ganjeä Söefen überwältigt. SDiefe Stimmung

möge nun burd) ein äufjereS ©rlebnifj r;erbeigefütjrt roerben, ober

einer inneren gefyeimnifrootten Quelle entfprungen fein; fie möge fid)

als ©djroermutl) ,
#reube, ©elmfudjt, befjagltc^e 23efriebigung , Siebe

ober £>afj jeigen, fo roirb fie im Sflufiler immer eine mufifalifdje

©eftattung annehmen , unb oon fetbft in ü£önen fpredjen , efye fie nodj

in %one gebraut roorben ift. diejenigen großen, leibenfdjaftlidjen

unb anbauernben ©mpfinbungen aber, roeIcr)e bie üor^üglicr^e 3flict)tung

unferer ©efüljle unb $been oft 3U Monaten
,
gu falben ^a§ren bel)err=

fdjen, finb e3, bie aud) ben Qftufifer gu jenen breiteren, umfaffen=

beren ^onjeptionen brängen, benen roir unter anberen ba§ 2)afein

einer Sinfonia eroica oerbanfen. 25iefe großen ©timmungen fönnen

fidt) al§ tiefet ©eelenleiben, ober aU fraftooffe ßrljebung, oon äußeren

ßrfdj einungen herleiten, benn roir finb Sftenfdjen unb unfer ©djidfal

roirb burd; äußere 23eii)ä'Itniffe regiert ; b a aber , roo fie ben 5CRufiler



182 (Sin gtücfttdOer 9(&enb.

jur ^robut'tion l;inbrängen, finb aud; biefe großen (Stimmungen in

ifym bereite gu 9ftufif geworben, fo bafj ben $omponiften in ben

Momenten ber fdjaffenben Segeifterung nid;t mel;r jenes äußere @r=

eignif;, fonbern bie burd) baffelbe erzeugte mufitalifd;e ßhnpfinbung

beftimmt. Söeldje ©rfdjeinung märe roürbtger geraefen, bie <3i;mpatl)ie,

bie Segetfterung eines fo feurigen ©enie'3, als baS 83eetl;ooen'S, gu

erroed'en unb lebenbig gu erhalten, als bie beS jugenblidjen Halbgottes,

ber eine 2Mt zertrümmerte, um au§ feinen Gräften eine neue ju

erfc^affen? Stelle man fid; »or , mie eS bem l;etbenmütl)igen SOtufifer

gu 2Rutt)e fein mufjte , als er oon %ijat 51t $£f)at, non ©ieg gu Sieg

ben -Kann »erfolgte , t>on bem ^reunb mie $einb gu gleitet- 23emun=

berung f)ingeriffen mürbe! 2)agu ber ^Republikaner 33eetl;ooen, ber

von jenem gelben bie 2>ermirflidmng feiner tbealen träume oon einem

3uftanbe ber allgemeinen 2ftenfd;enbegiüd'ung ermartete! Söie mufjte

eS in feinen 2tbern braufen , mie in feinem Hergen glitten , roenn ifjm

überaß, mofyin er fid; roenbete, um fid) mit feiner 9Jiufe gu beraten,

jener glorreiche -ftame entgegentönte! — 2lud; feine $raft mufjte

fid; gu einem auf$erorbentlid;en ©d;munge angeregt, fein ©iegeSmutl;

gu einer grofjen, unerhörten 'Sfyat angefpornt füllen! @r mar nid)t

gelbljerr , — er mar 9)tufifer , unb fo fal; er in feinem 9teid;e baS

©ebiet oor fid;, in bem er baffelbe r>errid;ten !onnte, mag 23onaparte

in ben ©efilben Italiens oollbradjt r)atte. Sie in il;m auf's Hödjfte

gefpannte muftfalifdje £f)atfraft lief} ir)n ein 2i>erl fongipiren , mie eS

oorfjer nod; nie gebad;t, nod; nie ausgeführt roorben mar ; er führte

feine Siiifonia eroica auS, unb rool;l für)[enb, roem er ben QmpulS ju

biefem 9iiefenmer!e oerbanfte, fdjrieb er ben Utamen „Sonaparte" auf

baS Titelblatt. Unb in ber £ljat, ift biefe St;mpl;onie nidjt ein eben=

fo großes ,3eugnif$ menfd;Iid;er ©djöpfungsfraft , als Söonaparte'S

glorreicher Sieg? SDennod; frage id), beurfunbet irgenb ein 93ierf=

geidjen in ber Slrt ber 2luSfül)rung biefer $ompofition einen un?

mittelbaren äußeren gufammenfyang mit bem Sdjidfale beS Reiben,

ber bamalS nod; nidjt einmal auf ber r)öd;ften ©tufe beS iljm
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beftimmten SRuljmeä angelangt roar? %d) bin fo glüdlidlj, in iljr nur

ein gigantifdjeö Senfmal ber ßunft gu berounbern, midj an ber Äraft

unb ber roofyHüfiig erljebenben ßmpfinbung , bie mir bei Störung

berfelben bie 23ruft fdjroetft, ju ftärlen, unb überlaffe anberen, ge=

lehrten Seuten, aus ben gerjemmifrootten ^ieroglopljen biefer Partitur

bie Sdjladjten bei SRiooIi unb 9)iarengo ljerau§3ubudjftabiren !"

2)ie 9kd;tluft roar nod; füt)Iei- geroorben; ber Lettner, ber fidj

nuifjrenb beS ©efprädjeg genähert, Ejatte meinen 28tnf oerftanben unb

ben ^unfdEj entfernt, um ir)n aufwärmen ju laffen
;
je|t fam er juntd,

unb oon feuern bampfte ba§ erroärmenbe ©etränf cor unferen Stugen.

3dp fcfjenfte ein unb reidjte 9i . . . meine £anb.

„2Bir finb einig", fpradj tcf;, — „rote immer, roenn e§ ftdj um

bie innigften fragen ber $unft rjanbelt. ©eien unfere Gräfte audj

nocfj fo fdnoacfj, fo oerbienten roir bocr) nict}t einmal ben Stauten

roafjrer 3Jhiftfer, roenn roir in fo grobe $rrtl)ümer über \><x% Söefen

unferer $unft oerfallen tonnten, roie S)u fie foeben rügteft. £>a§,

roa§ bie 3JJuftl au§fprid^t, ift eroig, unenbltd) unb ibeal; fie fpridjt

nidjt bie Seibenfcfjaft, bie Siebe, bie ©efynfudjt biefeä ober jeneä

Qnbioibuums in biefer ober jener Sage au§, fonbern bie Seibenfdjaft,

bie Siebe, bie ©efjnfudjt felbft, unb äroar in ben unenblidj mannig=

faltigen DJcotioirungen , bie in ber ausfctjüefjlicijen Gigentfjümlidjfeit

ber SJiufil begrünbet liegen, jeber anbern (Spraye aber fremb unb

unausbrüdbar finb. $eber foE unb fann nadf) feiner $raft, feiner

^-ä^igfeit unb feiner (Stimmung, au§ i§r genießen, roa§ er ju genießen

unb gu empfinben fäljig ift!"
—

„Unb \ä) genieße r)cute", — unterbrach mein $reunb ooH S8e=

geifterung, — „bie greube, ba§ ©lud, bie entgüdenbe Stauung einer

fjbljeren Seftimmung au% ben rounberootten Offenbarungen, in benen

Uftojart unb SBeetfjooen an biefem r)errlicr)en $rüljlmg3abenbe ju ttn§

fpracfjen. @3 lebe ba§ ©lud, e§ lebe bie greube! @§ lebe ber

9Jiut§, ber unä im Kampfe mit unferem ©djidfale befeelt! @3 lebe

ber Sieg, ben unfer r)ö^ereS Söeroufjtfein über bie 9?id()t3roürbigfeit
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be§ ©erneuten erringt! @3 lebe bie Siebe, bie unfern 9RutI) belohnt;

ei lebe bie $reunbfdjaft, bie unfern ©lauben aufredet erijält! @§

lebe bie Hoffnung, bie fidj unferer 2(Imung »ermaßt! ©3 lebe ber

%aa, ,e§ lebe bie %lad)t\ £od) ber ©onne! £odj ben (Sternen! 35rei=

mal Ijotfj bie SOluftf unb i§re ^oljenprtefter ! @roig üerefyrt unb an=

gebetet fei ©ott, ber ©ott ber greube unb be§ ©Iücfe3, — ber ©ott,

ber bie Sttuftf erfd&uf ! Slmen." —
3(rm in Strm üerfdjlungen traten nur unfern -öeimroeg an; mir

brückten uns bie |)änbe, unb fpradjen fein 9Sort raeiter.
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liefen unb bte folgenben Sluffätje tfjetfe idj nun avß bem

ftadjlaffe meinet oerftorbenen $reunbe§ mit. 2)er (jier ooran=

ftefyenbe fdjeint mir baju beftimmt geraefen gu fein, für feine

Sßarifer Unternehmung unter ben ^ranjofen greunbe ju roerben,

roäfyrenb bie narfjfolgenben bereite unuerfennbar abfdjrecfenben

©inbrücfen com Sßatifer SBefeq if>re (Sntftefjung oerbanfen.



||f a»tf fei e§ ben 23emür)ungen einer 2Xnga!t)t ausgezeichneter ßünftler,

bie fidj cigenft $x biefetn ,3iele Bereinigt 511 fyaben fdjemen, — S)anf

tfmen unb ityrem Sßerbienfte, bie genialften Sßrobufte ber beutfdjen

9)htfif finb bem Spartfer ^uWifum nidjt me^r unbefannt; fie finb üjm

auf bau SJÖürbigfte »orgefürjrt, unb fomit aud) auf ba§ Söegeiftertfte

»on irmt aufgenommen morben. 9Jcan fjat begonnen, bie ©djranfe gu

zertrümmern, bie, roirb fie tnelleidjt aui^ einig bie Nationen felbft

trennen , boct) nie ifyre fünfte trennen follte ; man fann felbft fagen,

bafj bie ^ranjofen burd) ifjre beroiefene bereitwillige 2(nerfennung

frember s}>robuftionen fidt) mefyr au§zeid)neten, als bie SDeutfdjen, bie

im Übrigen jebem fremben ©influffe fdjneller unb beinahe fdjroädjer

unterliegen, als eS roieberum zur 2(ufred)tl)altung einer gemtffen <SeIbft=

ftänbigfeit gut ift. 2)er Unterfd;ieb ift biefer: — ber SDeutfdje, ber

felbft nidjt bie $äf)igfeit befitjt, eine 9ftobe aufzubringen, nimmt fie

unbebenllid) an, roenn fie il;m nom 2tu3lanbe gufommt; in biefer

©djroädje »ergibt er fid) felbft unb opfert blinblingS bem fremben

©inbrude fein eigenes Urtr}eil auf. 2)iefj gilt aber fjauptfädjlid) nur

»on ber 9)taffe be§ beutfdjen ^ublifumS; benn auf ber anbern «Seite

feljen mir, baf$ fid;, »ielleidjt eben aus äöibermitten gegen biefe aU=

gemeine 6djit>äd;e, ber 9#uftfer non ^rofeffion roieber ju fcr)arf non
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bev 9Jiaffe aBfd^etbet, unb in einem falfdjen patriotiftfjen ßifcr einfettig

unb ungerecht im Urteil über an§Iänbifcr)e ©r-jeugniffe roirb. —
©erabe umgeferjrt ift btejs bei ben gtan-jofen: bie s

Diaffe be§ fran=

jöfifdjen Sßu&ßfttttiS ift ooütommen befriebigt burdj feine 9?ational=

^robuf'te unb füfylt nidrt im ©eringften baS Verlangen, feinen ©e=

fdjmacf ju erroeitern; befto freimütiger ift aber bie rjöfyere klaffe

ber 9flufiffreunbe in ber Slnerfennung fremben SSerbienfteS
; fie liebt

mit ©ntlmfiaömuö gu berounbern, mag il)r aus bem 2lu3lanbe <5tf;öneg

unb Ungefannteä gufommt. Seutlidj fpridjt bafür bie begeifterte

2Uifna()me, meldte ber beutfdjen ^nftrumentalmufi! fo fdjnett gu ÜHjeil

rourbe. Dh man aber bemorjngeatfjtet fagen fönne, ber granjofe v>er=

ftefje bie beutfdje 3)iufif' ootffommen, ift eine anbere ?yrage, bereu

23eantroortung groeifelfyaft ausfallen mufj. 3roar raöre e3 unmöglich

§u behaupten, ber (SntrjufiaSmuä , ben bie meifter^afte ©jefution

einer SBeetrjOoen'fdjen ©nmurjonie burd) baä Drdjefter be§ @onfer=

vatoirs rjeroorbringt, fei ein affeftirter; bennod) mürbe e§ genügen,

bie 3tnfia)ten, Segriffe unb Imaginationen biefeä ober jenes @ntr;u=

fiaften ju oernefymen, bie in ifym bie 2tnrjörung einet folgen @t)m=

prjonie erzeugte, um fogleid) gu erfennen, bafj ber beutfdje ©eniu§

burd)au§ nodj nicr^t nottfommen nerftanben fei. — SBerfen mir bafyer

einen ausführlicheren 33lid auf Seutfdjlanb unb ben ,3uftanb feiner

SJiufif, um Itarer anjubeuten, roie fie aufgefafjt roerben muffe.

9Jtan fjat einmal ben <2a& aufgeftettt: ber Italiener gebraute

bie SJiufil jur Siebe, ber ^ranjofe §ur ©efetlfdjaft, ber ©eutfdje aber

triebe fie als* 3Siffenfdjaft. S)a§ mürbe nielleidjt etroaS beffer r)et^en

:

ber Italiener ift ©änger, ber ^ranjofe 23irtuo§, ber SDeutfdje —
Huftier, ©er 2)eutfd;e fjat ein Siedjt, ausfdtfiefclid) mit „^uftfer"

bejeidmet ^u roerben, — benn von irjm fann man fagen, er liebt

bie -Jtfufif iljrer felbft mitten, — nidjt a(§ Mittel 31t entwürfen, ©elb

unb SInfefjen gu erfangen, fonbern roeit fie eine göttlidje, fdjöne $unft

ift, bie er anbetet, unb bie, roenn er firf) Uro ergiebt, fein ©in unb
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2tlle3 roirb. SDer Seutfdje ift im (Staube, 3Äuftf ju fefjret6en bIo§

für fiel) unb feinen greunb, gängltd^ unbefümmert , 06 fie jemals

erdutirt unb tron einem 5ßu6ßfum oevnommen werben fotte. Sie

Öegierbe, mit feinen ^robufttonen ju glänzen, erfaßt fetten ben

Seutfcljen, bie meiften müßten e§ gar nicfit einmal, roie anfangen?

2Sor roelcljeS $ublifum foUte er treten? — ©ein SSatertanb ift ge=

tf>eilt in eine Slngaljl uon Königreichen, Glmrfürftentljümer
,

§erjog=

tljümer unb freie DteidjSftäbte ; er rooljnt üielletcljt in ber Sanbftabt

einei ^jergogtljumeS ; in biefer Sanbftabt glänzen gu motten, fällt il)tn

nidjt ein , benn e3 ift ba gar nicr)t einmal ein ^ublifum ; befitjt er

roirflidj ©lu-geij, ober ift er genötigt, burc^ feine
s
D£ufif fiel) ju er=

nähren, — fo ger)t er alfo in bie ^Refibenj feines «^er^ogS ; aber in

biefer fleinen Diefibeng giebt eS fd^on oiele tüchtige 9)Zuftfer, — e§

roirb ilnn alfo blutfauer, fiel) oorroärtS ju bringen; enblttf; bringt er

burefj; feine
s
Dtufif gefällt; im näc^ften ^erjogtljume roeifj aber fein

SDknfclj ctroaS tron il)m, — roie fott er e§ alfo anfangen, fiel) in 3)eutfcf)=

lanb befannt gu madjen? @r oerfuc^t eS, mirb aber barüber alt

unb ftirbt; er roirb begraben unb fein -üJhmb nennt ifjn me|r. Siefc

ift olnigefäln- bie ©efefjicf)te tron £unberten; ma§ alfo üffiunber, roenn

ficlj Saufenbe gar nicf)t erft barum bemühen, eine Karriere als SRufifer

gu machen? (Sie ergreifen lieber ein ^anbroerf, um fiel) §u ernähren,

unb um fiel) in ben greiftunben befto ungeftörter mit iljrer SJcufif

befcfjäftigen gu fönnen, um fiel) an il;r §u erquiefen, ju üerebeln, nicf)t

aber burc§ fte gu glänzen. Unb glaubt man etroa, bafj fie nur

&anbroerf = 9Jcufif madjen? D, nein! ©eljet l)in unb belaufet fie

eines SBinterabenbS im fleinen (Stübdjen; bort filjen ein Vater unb

feine brei (Söfjne um einen runben £ifdj; bie einen fpielen Violine,

ber britte bie Vratfdje, ber 33ater ba§ Violoncello ; roa§ il)r fo tief

unb innig vortragen Ijört, ift ein Duartett, baS jener fleine 3Jeann

fomponirte, ber ben Saft fdjlägt. — SDiefer ift aber ber «Scljulmeifter

auS bem benachbarten Sorfe, unb ba§ Quartett, roa§ er fomponirte,
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ift funftüoff, fdjön unb tiefgefühlt. — yiofymaU, gefjet t)in, unb fröret

an biefem Drt, von biefem 2uitor, biefe 3Jiufi! aufführen, fo werbet

irjr bis gu Srjränen gerührt werben unb bie SJiuftf wirb euer

SnnerfteS burdjbringen ; irjr werbet wiffen, ma% beutfdje SRufi! ift,

iljr werbet empfinben, mag e§ ift, ba§ beutfdje ©emütfy!*) £ier

fjanbelte e§ ficf) nidjt barum, burd) biefe ober jene glängenbe $affage

biefem ober jenem Sßirtuofen ©elegenrjeit ju geben, ein raufd;enbe3

SBrarw ju gewinnen; — 2lHe§ ift rein unb unfdjulbig, aber eben

bejsfyalb ebel unb ergaben. — Stellt aber biefe fjerrlidjen 50?ufi!er

nun cor ein großes ^ublifum, in einen glänjenben Salon, — fo

finb e§ nidjt merjr ibiefelben; iljre üerfdjämte Sdjücfjternrjeit wirb

trmen nidjt erlauben, bie Slugen aufjufdjlagen
; fie werben ängftlicr)

werben, unb furzten, euern Sfnforberungen nidjt genügen ju fönnen.

(Sie werben fidj erfunbigen, mit welken fünften man eudj fonft be=

friebigte, unb im blöben Mangel an Selbftnertrauen werben fie fidj

ir)rer eigenen Sftatur fdjanwou' begeben, um jene fünfte fdjnetf nadj=

guarjmen, bie fie nur com #örenfagen !ennen. %lün werben fie fidj

angfioott bemühen, euer) aucr) glänjenbe $affagen rwrjumadjen; bie=

felben Stimmen, bie ba§ fdjöne beutfdje Sieb fo rüljrenb fangen,

werben fidj in ber @ile italienifdje Koloraturen einüben. 2>iefe

^affagen unb Koloraturen wollen irjnen aber nidjt glücfen; itjr fyabt

fie tuel beffer gehört, unb langweilt eurf; über bie Stümper. — IXnb

bodj finb biefe Stümper bie war^refien Künftler, unb in iljren §er$en

glüljt eine fdjönere 28ärme, all je diejenigen über eudj auggoffen,

bie in euren glanjenben SaIon§ eudj bisher entgüdt! SBomit

oerbarben fidr) alfo jene Künftler? — Sie waren gu befdjeiben unb

fdjämten fidE) ir)rer Sftatur. 25ief$ ift ber traurige Xrjeil ber ©efdjidjte

ber beutfdjen 9J*ufit **).

*) SDlau fiet)t, ber Sßerfaffer mar jung, uub tannte ba§ elegante neuere 9)?uftf=

beutftfrtanb noä) nicr)t. 2)er Herausgeber.

**) ®icfer®ram unb biefe Scftam wäre in unferer3eit giiicf tief) übenounben

!

2). ö.
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©orooljl bie 9catur als bie (Einrichtung feines QkterlanbeS fetjt

bem beutfdjen ^ünftler r)arte Sdjranfen. Sie Statur uerfagt i§m

bie leiste unb roeidje 33Übung eines $auptorganeS, beS ©efangeS,

roie roir fie in ben glüdlidjen italienifdjen Hellen finben ;
— bie po=

(ittfdje Einrichtung erfdjroert ilmt bie l;öf;ere Cffentlidjfeit. Ser

Dpern=$omponift fieljt fidj genötigt, eine üortt)eit£;afte 23eh/vnblung beS

©efangeS von ben Italienern ju erlernen, für feine 2Serfe felbft aber

bie SBüljnen beS äluSlanbeS ^u fudjen, ba er in Seutfdjlanb nidjt bie=

jenige ftnbet, auf ber er ftd; einer Nation jeigeu lann. Senn roaS

biefen letzteren ^3untt betrifft, fo lann man annehmen, baf$ ber Äom=

ponift, ber feine SJBerle in Berlin aufführte, fdjon befjroegen in 2Bien

ober 9)cünd;en gänglid; unbetannt bleibt; erft uom 2luSlanb aus lann

eS iljm gelingen, auf baS gefammte Seutfdjlanb ju roirlen. $ljre

äöerle gleiten batjer immer nur ^roüinjia^ßrjeugniffen , unb ift

einem ^ünftler felbft ein großes Sßaterlanb fdron $tc flein, fo mu£

eine ^rooinj beffelben biejs nod; mefjr fein. SaS einzelne ©enie

fdjimngt fid; nun rooljl über atte biefe <3djranlen l)inauS, aber geroifj

meift nur burdj Aufopferung einer geroiffen 9cationat=@eIbftftünbigteit.

SaS roaljrljaft ßigentfyümlidje beS Seutfd;en bleibt in einem geroiffen

Sinne fomit immer prooingial, fo rote roir nur preufjifdje, fdjroäbifdje,

öfterreidjifdje QMtSlieber, nirgenbS aber ein beutfdjeS 9cationaIIieb

Reiben. —

Siefer
sDiangel an Gentralifation ; roenn er fonadj audj Urfadje

ift, bafj nie ein großes National = -Oiufifroerf jum Sorfdjein kommen

roirb, ift nidjtSbeftoroeniger ber ©runb, bajj bie 3)iufil bei ben

Seutfdjen einen fo innigen unb roatjren ßfyaralter burdjauS erhalten

fyat. Eben roeil eS 5. 23. an einem grofjen |)ofe fe§lt, ber 2ltteS um

fid) üerfammelte, roaS Seutfdjlanb an lünftlerifdjen Gräften befitjt,

um biefe r>ereint nadj einer 9iid)iung jum Ijödjfterreidjbaren $kU gu

treiben, — ehen befjfyalb finben roir, bafj jebe ^rooinj t£jre ^ünftler

aufeuroeifen fjat, bie felbftftänbig i§re tfyeure Äunft pflegen. Sie-



Über beutfdjeS SDtuühocieu. 191

$olge ift alfo bie allgemeine Verbreitung ber
s
3)iufi£ 6tS in bie un=

fdjeinbarften Crtfdjaften , bis in bie niebrigften Bütten. @3 ift

erftaunlid; unb übetrafdjenb, meldje mufifaltfdje Gräfte man oft in

ben un6ebeutenbften «Stäbten SDeutfdjlanbö bei einanber finbet; unb

feljlt es> aud) mitunter an Sängern für bie Cper, fo roirb man

bcdj überall ein Crdjefter antreffen, bal ©tjmpljonien geroöfmlid) oor=

trefflidt) 311 fpielen ueiftcl)t. $« Sttibten oon 20 big 30,000 @in=

rooljnern tann man barauf säljten, ftatt eines oft jroei bis brei rool)l

organiftrte Crdjefier anjutreffen *), ungegart bie jaljllofen ^Dilettanten,

bie oft ebenfo tüdjtige, roenn nidjt fogar nod; gebilbetere 3)iufifer

finb, al§ i)k oon -}>rofeffion. 9?un mujj man aber roiffen, raaS man

unter einem beutfdjen 3)iufifer 3U oerfterjen rjat; feiten finbet man,

bafj baS geiüöf)ntid;fte Crdjeftermitglieb bto^ baSjenige ^nftru=

ment uerfteljen follte, für roeldjeS e3 eben oermenbet roirb ; man fann

burdjfdjnittttd) annehmen, bajj jeber roenigftenö auf brei ^nftrumenten

gleite |yertiöfeit befifct. 3£a3 aber meljr ift, — jeber ift geroöfmlid}

aud) ^omponift, unb nidjt etroa blofjer ßmpirifer, fonbern er Ijat

tparmonielel)re unb ^ontrapunft aus bem ©runbe erlernt. Sie

meiften unter ben s
DÜiufifern eines JDrd)efter3, baS eine 33eett)Oüen'fdje

«Sijmp^onie fpiett, fennen biefe auSroenbig, fo bafj aus biefem ©elbft=

beroufjtfein oft fogar ein geroiffer Übermut^ entfielt, ber hä ber

Slusfüljrung eines folgen SBerfeS nadjtfyeilig roirft; beim er läjjt ben

iOiufifer oft roeniger baS ©nfemble beadjten, inbem jeber ©injelne fidj

feiner inbioibuellen 2luffaffung fjingiebt.

Diit 9ted;t muffen mir fomit annehmen, bafj bie 3Kuju in 3)eutfd)=

lanb bis in bie unterfte unb unfdjeinbarfte ©efettfdjaft nerjroeigt fei,

ja üielleidjt t)ter iljre 2Sur§el Ijabe; benn bie rjörjere, glänjenbere

*) £ief3 war unferem greunbe feiner $eit in2Bürj6ur3 tDirflirf) öegeimer,

wo, auüer einem oottpäubigen Üfieaterova^efier, bie Drdjcfter einer 2J?uftfge(eÜfd)a|t

unb eine* Seminares aht>ed)fe(ub ficf> jn ®er)ör fhacfyten. 3). §.
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©efettfdjaft lann in Seutfcrjlanb in biefem 33egug nur eine ©rrcetterung

jener nieberen unb engeren Greife genannt werben, ^n biegen ftit=

len, anfprucrjgtofen Familien atfo, nehmen mir an, befinbe fidfj bie

beutfdje 9)Zufif fo red;t gu £aufe, unb mirflid;, fyier, roo bie Sftufif

ntdjt al§ SRittel ju glänzen, fonbern al§ ©eelen=@rquidung angefefjen

wirb, ift fie $u §aufe. Unter biefen einfachen
,

fdt)Udt)ten ©emüt^ern,

roo e3 fic§ nicrjt barum Ijanbelt, ein großes, gemifcf)te§ SßuMiftim ju

unterhalten
,
ftreift natürlicfjerraeife bie $unft jebe folette unb prunlenbe

2tu^ent)üIIe ab, unb erfdfjeint in itjrem eigentl;ümltct)ften SReije ber

SHeinrjeit unb äöarjrrjeit. §ier »erlangt ba3 Drjr nicrjt allein 23efrie=

bigung, fonbern ba3 §erg, bie ©eele miß erquicft fein; ber SDeutfcfje

miß feine 3ftu[it nid;t nur fügten, er roid fie aucr) benfen. ©omit

fdmnnbet bie Suft jur 33efriebigung be§ blofjen Sinnendes , unb ba3

Verlangen nadfj ©eifte§Iabung tritt ein. 2)a e§ alfo bem 2)eutfd)en

nid)t genug ift, feine 3)tufil blofj finnlid; rüarjrjunerjmen, fo madjt

er ficrj mit irjrem inneren Organismus oertraut, er ftubirt bie
s
Diufif

;

er ftubirt bie Sefyre be§ Äontrapunfteä , um fidj Ihrer beroufjt ju

werben, roaS ir)n in ben 9fteiftertt)erfen fo gewaltig unb rounberbar

anjog; er lernt bie $unft ergrünben, unb wirb fomit enblid; felbft

Xonbicrjter. SDiefeS öebürfnijj nererbt fiel) nun com SSater jum <Sor)ne,

unb bie Sefriebigung beffel6en roirb fomit ein roefentUdtjer Xi)eli ber

©r^ierjung. 2XCfeö , roa§ ber miffenfdfjaftUcr)e £r)ei( ber DJJuftf ©cr)roieri=

ge§ enthält , erlernt ber 2)eutfd;e aU $inb neben feinen ©crjulftubien,

unb fobalb er bann im ©tanbe ift, felbftftänbig ju benlen unb ju

füllen, fo ift nichts natürlicher, aU bafj er aucr) bie Sftufif mit in

fein SDenfen unb $ürjlen einfdjliefjt , unb, roeit entfernt it)re 2tu§übung

Hofs aU eine Unterhaltung anjufefjen, mit ^n ber 9ieligiöfität an

fie gerjt, roie an ba§ ^eiligfte feinet SebenS. ©r roirb fomit guin

©djroärmer, unb biefe innige, fromme ©crjroärmerei, mit ber er bie

3)tufif auffaßt unb ausführt, ift e§, roa§ fyauptfädjlid) bie beutfd;e

•JRufif djarafterifirt.
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Soroof)l biefer -£>ang, aU oieffeid^t audj ber Mangel an fdjöner

©timmbilbung , oerroeift ben SDeutfdjen auf bie ^nftrumentalmufif. —
galten roir überhaupt feft, bafe jebe $unft ein ©enre beft£t, in

roeldjem fie am felbftftänbigften unb eigentljümlidjften repräfentirt

wirb, fo ift biefj bei ber üKuftl {ebenfalls" im ©enre ber ^nftru=

mentalmufif ber %aü. Qu jebem anbern ©enre tritt ein groeiteg

ßlement Jjingu, ba§ fdjon an fief) felbft bie @inr)eit unb <Selbftftänbig=

fett beö ©inen aufgebt, unb fief), roie mir erfahren rjaben, bod^ nie

gu ber £ör)e be3 anbern emporfdjroingt. 3)urdj melden SBuft von

2lnl)ängfeln anberer ^unftprobuftionen mufj man fidj nicr)t erft burd;=

arbeiten, um bei 2lnf)örung einer Cper jur eigentlichen !£enbenj ber

Mu\xi felbft gu gelangen! 28ie fütjlt ber $omponift fid) genötigt, r)ier

unb ba feine $unft faft üöHtg unterguorbnen , unb biefj fogar oft

Singen, bie ber SBürbe aller $unft juroiber finb. ^n ben glüdli=

djen Raffen, roo ber äBertfj ber £ülf§leiftungen ber affogtirten fünfte

fid) 3U gleicher £öf)e mit bem Söertlje ber SJiufif felbft ergebt, ent=

ftef)t groar roirflid; ein neue§ ©enre, beffen flaffifdjer 2öertr) unb tiefe

Sebeutung Ijinlänglidj anevfannt ift, ba§ aber immer unb jebenfallä

bem ©enre ber fjöfjeren $nftrumentalmuftf untergeorbnet bleiben mufj,

roeil in ir)m bodj roenigftens" immer bie Selbftftänbigfeit ber $unft

felbft geopfert ift, roäfjrenb fie in biefem iT;re fjöcrjfte Sebeutung, itjre

nollfommenfte 2(u3bilbung erreicht. — £>ier, im ©ebiete ber $nftru=

mentalmufif, ift es, roo ber $ünftler, frei oon jebem fremben unb

beengenben Sinfluffe, im Stanbe ift, am unmittelbarften an bag Qbeal

ber ßunft ju reiben; tjier, roo er bie feiner $unft eigenifjümlidjft

angefjörenben s
DiitteI in Slnroenbung gu bringen r)at, ift er fogar

gebunben, im ©ebiete feiner $unft felbft gu verbleiben.

2Ba3 2Bunber, roenn ber ernfte, tiefe unb fcrjroärmertfdje £)eutfd;e

gerabe biefem ©enre ber SKufif fid; mit größerer Vorliebe als" jebem

anberen juroenbet ? £ier , roo er fid; gan§ feinen träumerifdjen s$ljan=

tafien Eingeben fann, roo bie ^nbioibualität einer beftimmten unb

Öittfarb SBagner, ©c). Sänften I. 13
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begrenzten Seibenfdjaft nid;t feine Imagination feffelt, roo er im

großen Dfatcfje ber Stauungen fidf) ungebunben verlieren fann , — fjier

fiifjlt er fid) frei unb in feiner -£>eimatfj. Um fid^ bie -üfteifterroerie

biefe§ ©cnre'ö ber $unft gu r»erfinnlicf)en , 6ebarf e§ feiner glän^enben

Sühnen, leiner !oftbaren au§Iänbifcrjen Sänger, feiner ^pradEjt ber

trjeatralifdjen 2Ut§ftattung ; ein Placier, eine SSioline reicht fyin, bie

glän^enbften unb fjinrei^enbften Imaginationen rcadEj ju rufen; unb

lieber ift 9tteifter eines biefer ^"f^umente, unb am fteinften Drte

finben ftdt) if^rer genug jufammen, um felbft ein Drdjefter ^u bilben,

ba§ bie geroaltigften unb riefenfjafteften Schöpfungen roieberjugeben im

©tanbe ift. Unb ift es" benn möglich , baf$ mit ber üppigften Butljat

aller anberen fünfte ein prarfjtoottereS unb erhabeneres ©ebäube auf-

gerichtet werben fönne, at§ ein einfaches Drd)efter im (Stanbe ift, in

ber Sluffüijrung einer 23eetl)or»en'fdf)en Snmpfjonie ju erbauen? ©eroif}

nicfjt! SDie reicfjfte ftnntidje 2lu§ftattung fann nimmermehr ba§ r»erge=

genroärtigen , roa§ eine 2fuffürjrimg jener -JReifterroerfe in SBirf(icpeit

felbft rjinfteEt.

SDie $nftrumentalmufif ift fomit ba§ auSfdfjliejjlitfje Si gentium

be§ £)eutfd;en, - fie ift fein Seben, fie ift feine Sdjöpfung! Unb

^bsn in jener befdjeibenen
,
fdjüdljternen 2>erfd;ämtrjeit , bie einen -£)aupt=

gug be§ beutfdjen ©emütrjeS auämacfjt, mag ba^ ©ebeifjen biefeS

©enre'3 einen untätigen ©runb fjaben. SDiefe SBerfdwmtrjeit ift e£,

bie bem SDeutfcfjen nerroeln-t, mit feiner $unft, biefem feinen innern

£eiligtrjum , nad) aufjen Inn ju prunfen. 9)Zit richtigem Stafte fii^It

er, bafj er mit biefem heraustreten fogar feine üunft oerläugnet,

benn fie ift fo reinen, ewigen UrfprungeS, baft fie burd) roeltlicfje

$runffud;t leidet entftefft roirb. S)er 2>eutfd()e fann fein mufifalifd;e0

(Sntjüden nicfjt ber DJtaffe mitteilen, er fann biefc nur bem r»er=

trauteften Greife feiner Umgebung. Qn biefem Greife nun fäfjt er fid;

frei gerjen. SDa läfjt er bie Sfjränen ber ^reube unb beä ©d^merjeS

ungefjinbert fliegen, unb befjfjalb ift e3 Ijier, roo er J^ünftler im r>otf=
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ften Sinne be§ SBorteS roirb. ^ft biefer ®rei§ nidjt garjireicfj genug,

fo finb e§ ein Planier unb ein paar ©atteninftrumente , auf benen

mufigirt roirb ;
— man fpielt eine «Sonate, ein £rio ober ein Duartett,

ober fingt ba§ beutfdje oierftimmige Sieb, ßrroettert fidfj biefer r>er=

traute $rei§, fo roädjft bie $afy ber $nftrumente, unb man fpiett bie

©nmprjonie. — 2luf biefe 3lrt ift man berechtigt, angunefymen, bafj

bie ^nftrumentalmuft! au3 bem bergen be§ beutfd^en Familienlebens

Ijeroorgegangen ift; bafj fie eine $unft ift, bie nicrjt oon ber SJlaffe

eines großen ^ßublilums
, fonbern nur oom oertrauten Greife Sßeniger

oerftanben unb geroürbigt roerben fann. ©3 gehört eine eble, reine

©dfjroärmerei bagu, in tfjr bas raaljre, rjorje ßntgüden gu finben, ha^

fie nur über ben ©ingemeinten ausgießt; biefj fann aber nur ber

äd)te 9)iufifer fein, nidjt bie 3Raj|e eines unterrjaltung3füdE)tigen <Sa=

Ion=vJ3ublifum3. SDenn 2(lIeS, raaS oon biefem legieren als pifante,

glängenbe (Spifoben aufgefaßt unb begrübt gu roerben pflegt, roirb auf

biefe 2trt oofffommen miSoerftanben , unb fomit blofj in ber 3Rett)e ber

eiteln, fofetten fünfte 2)aS eingereiht, roaS bem innerften $erne ber

reinften $unft entfprang.

SBir motten uns ferner bemühen, gu geigen, rate auf berfelben

SBafiS alle beutfdfje
s
JDlufif gegrünbet ift.

Sdjon im 33or§erge§enben ermähnte \ä), roarum baS ©enre ber

2>ofalmuftf bei raeitem weniger einljeimifcr) bei ben SDeutfcfien fei,

als baS ber ^nftrumentatmufif. 9Kan fann groar nidpt läugnen, bafj

aud) bie 33ofatmufif bei ben £)eutfd;en eine gang befonbere unb eigene

SRicrjtung annahm, bie ebenfalls im Üöefen unb in ben SBebürfniffen

beS 33olfeS iljren 2(uSgangSpunft finbet. SRie jebocf) rjat baS größte

unb roidjtigfte ©enre ber 23ofalmuftf, — bie bramatifdje SJhtfif , in

©eutfcfjlanb eine gleite ^öf)e unb felbftftänbige SluSbilbung erreicht,

roie fie ber ^nftrumentalmufif gu £r)eit roarb. 5Der ©lang ber

beutfdjen 2>ofaImufif blühte in ber ^irdfje; bie Dper rourbe tcn ^ta=

lienern überlaffen. Selbft bie fatrjolifcrje ^ircljenmuftf ift in £>eutfd(j=

13*
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lanb nidjt ju §aufe, "bafiir aber auSfdjließlid) bie proteftantifd^e.

2)en ©runb bafür finben mir wieberum in ber ©infadjrjeit ber beut=

fcfien ©Uten, bte bem jirdjlidjen ^runf be§ ßatljoli^muä bei weitem

weniger juget^an fein konnten, al§ ben einfachen unb anfprud)§Iofen

©ebräudjen be3 proteftantifd)en $ultu<8. 2)er $omp beö fatl)oIifd;en

©otte§bienfte§ würbe von ben dürften unb §öfen bem 2tu§Ianbe ent=

liefen , unb meljr ober weniger finb alle beutfd;en iatfyolifdjen $irdjen=

fomponiften 9?ad)alnner ber Italiener gemefen. «Statt allen s}kunie§

genügte aber in ben älteren proteftantifdjen $ird)en ber einfädle Grjo=

ral, ber von ber gefammten ©emeinbe gefungen unb r>on ber Drgel

begleitet würbe. Siefer ©efang, beffen eble 2Bürbe unb ungenierte

9teinl)eit nur au§ warjrljaft frommen unb einfadjen ^er^en entfpringen

fonnte, barf unb mu^ auöfdjließüdj al§ beutfcfjieg ßigent^um angefe=

l)en werben, $n 2Ba^rl)eit trägt aud; bie fünftlerifd)e ^onftrultion

bes Chorals gang ben Grjarafler beutfdjer $unft; bie Neigung be3

S3oI!e§ jum Siebe finbet man in ben furzen unb populären SRelobien

beä GfjoralS beurlaubet, oon benen mandje auffallenbe 2l^nlic^feit mit

anberen profanen, aber immer finblid) frommen VoIfSliebern ljaben.

Sie reid;en unb fräftigen Harmonien aber, meiere bie 35eutfd)en

iljren ßljoralmelobien unterlegen, bezeugen ben tiefen fünftlerifdjen

«Sinn ber Nation. 3)iefer ßfjoral nun, an unb für ftdj eine ber

würbigften (SrfMeinungen in ber ©efd;idjte ber Äunft,' muß al3

©runblage aller proteftantifd;en ^irc^enmufif angefeljen werben; auf

iljr baute ber ^ünftler weiter, unb errichtete bie großartigften ©e=

bäube. 2tl3 nädjfte Erweiterung unb Vergrößerung be§ Gljoraleä

muffen bie Motetten angefeljen werben. SDiefe üompofitionen

Ijatten biefelben Iird;lic§en Sieber, wie bie Choräle, gur Unterlage; fie

würben oljne Segleitung ber Drgel nur oon Stimmen vorgetragen.

Sie großartigften Äompofitionen oon biefem ©eure befiijen wir uon

Sebaftian 23 ad), fowie biefer überhaupt aU ber größte pro=

teftantifd;e $ird)en=$omponift betrachtet werben muß.
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SDie Sftotetten biefeS SOZetfterS, bie im firßlißen ©ebrauß cßn=

liß roie ber ßfjoral nerroenbet rourben (nur. bafs biefe nißt t)on ber

©emeinbe, fonbern tr)ter größeren $unftfßroierigfeit roegen von einem

befonberen Sängerßore ausgeführt mürben), finb unftreitig ba§ 2M=

enbetfte, roa§ mir non felbftftänbiger $ofalmufU befifcen. 9?eben ber

reichten $ülle be3 tieffinnigften ^unftaufroanbeö b>rrfßt in biefen

^ompofitionen immer eine einfache, fräftige, oft Jjod^poetifd^e 2luf=

faffung be§ £e£te§ im äßt proteftantifßen «Sinne nor. 2)abei ift bie'

Sollenbung ber äußeren formen biefer 28erfe fo grofj unb in firf>

abgefßtoffen, bafj fie oon feiner anberen ^unfterfßeinung übertroffen

mirb. sJtoß erroeitert unb nergröfjert finben mir aber biefeä ©enre

in ben großen ^affionömufiten unb Oratorien. Sie ^afftonämufif, faft

auSfßliejjliß bem großen ©ebaftian 33aß eigen, r)at bie Seiben§=

gefßißte be§ -£eilanbe3 jum ©runbe, roie fie oon ben ©oangeliften

gefßrieben ift; ber gan^e %t£t ift roörtliß fomponirt; au^erbem finb

aber an ben einzelnen Sl6fcr}nitten ber ©rgäljlung auf bie jebeämaligen

Momente berfelben fiß be;$iel)enbe $erfe au§ ben $irßengefängen

eingeflößten, an ben roißtigften ©teilen fogar ber Choral felbft, ber

auß roirtliß non ber gefammten ©emeinbe gefungen raurbe. Stuf

biefe 2lrt roarb eine 2tuffül;rung einer folgen Sßaffionämufif eine

große religiöfe gfeierlißfeit, an ber bie ^ünftler roie bie ©emeinbe

gleißen 3tntr)eil nahmen, äßelßer 9ieißtl)um, roelße glitte oon $unft,

roelße ®raft, Älarfjeit, unb bennoß prunflofe Steinzeit fpreßen au%

biefen einigen -Jfteifterroerfen ! $n ümen ift oaS gange äßefen, ber

gange ©etjalt ber beutfßen Nation nerforpert, roa§ man um fo meljr

bereßtigt ift anguneljmen, als iß naßgeroiefen gu fjaben glaube, roie

auß biefe großartigen ^unftprobultionen au§ o^n bergen unb ©Uten

beS beutfßen SSolfeS Ijertrorgingen.

S)ie ßirßenmuftf blatte fomit iljren Urfprung, roie il;re 33lütlje,

bem Söebfirfniffe be§ SSolfeö gu banfen. ©in äljnlißeö Sebürfnifj b^at

aber nie bie bramatifße SCftufif bei ben Seutfßen Ijeroorgerufen.
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Sie Dper ^atte feit ifyrem erften ©ntfteljen in 3*aKen e inen f° finr»=

liefen unb prunfenben Gljarafter angenommen, \>a^ fie in biefer ©e=

ftalt bem ernften, gemütvollen Seutfdjen unmöglich ba§ Vebürfnifj

il;re3 ©enuffe3 abgeroinnen fonnte. Sie Dper' mar mit ber guthat

von hattet unb SeforationS^omp fo balb in ben Serruf einer

btofjen üppigen Unterhaltung für bie §öfe gekommen, bafj fie in 'om

erften 3^iten in ber i£r)at aud; nur non biefen gepflegt unb gefdjütjt

mürbe. 3Sie aber bie |>öfe, unb jumal bie beutfdjen «£>öfe, fo ent=

fd)ieben »om SSolfe getrennt unb abgefdjloffen maren, fonnten natür=

lid; aud; irjre Vergnügungen nie gugkitr) bie be§ 2Mfe§ roerben.

Sefsfyalb fel;en mir benn felbft faft nod; im Verlaufe be§ gangen oer=

floffenen 3aWttoertä w Seutfdjlanb bie Dper rcie ein gang au§=

länbtfdjeö Äunftgenre gepflegt, ^eber £of fjatte feine italiemfdje

Gruppe, meldje bie Dpern italienifdjer Äomponiften fang; benn an=

ber§ aU in italienifdjer Spraye unb oon Italienern gefungen, tonnte

man fid; bamalg gar feine Dper beuten. ^Derjenige beutfd;e $om=

ponift , ber aud) Dpern fcfyreiben roottte , mufjte italienifdje @prad;e

unb italienifdje ©efangömanier erlernen, unb lonnte nur beifällig auf=

genommen merben, menn er fid) aU ^ünftler gänglicr) benationalifirt

fjatte. 9?id)t§beftomeniger maren e§ aber oft Seutfcfje, meldte

aud; in biefem ©enre ben erften $rei§ erhielten; bie unioerfeffe

Stiftung, beren ber beutfd;e ©eniuS fät;ig ift, madjte e§ bem

beutfd)en Jlünftler leidjt, fid; felbft auf frembem Terrain eintjeimifd)

gu machen. 2öir fetjen, mie bie Seutfd;en fid; fd;neft in Sag, roa§

National @tgentr;ümlid)feit bei ifjren Nachbarn jur ©eburt bradjte,

t;ineinfü(;len , unb fid; baburd; non feuern einen feften ©tanbpunft

»erfd;affen, non bem au$ fie bann ben iljnen inraotjnenben ®eniu§

roeit über bie ©rängen ber befdjränfenben Nationalität r)inau§ bie

fd;öpferifd;en ©Urningen ausbreiten laffen. Ser beutfdje ©eniuä fdjeint

faft beftimmt gu fein, ba§, roa§ feinem -Jftutterlanbe nidjt eingeboren

tft, bei feinen Sßadjbarn aufgufudjen, bie§ aber auZ feinen engen
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©rä^en 31t ergeben unb fomit etroaS allgemeines für bie ganje

2öelt 311 fdjaffen. Natürlich lann biefe Aufgabe aber nur von 2)em=

jenigen erreicht werben, ber fidj niajt bamit begnügt, fidj in eine

frembe Nationalität l)inein3ulügen, fonbern ber baS ©rbttjeil feiner

beutfdjen ©eburt rein unb unoerborben erhält, unb biefeS @rbtf)eü

ift: 9ieinf;eit ber ©mpfinbung unb $eufd;f)eit ber ©rfinbung. 2Bo

biefe Mitgift erhalten wirb, ba mufj ber SDeutfdje unter jeber

.§immelSgegenb, in jeber ©nradje unb jebem Sßolfe baS 23or3üglidjfte

leiften tonnen.

@o feljen nur benn enblidj, bafj eS bodj ein SDeutfcr}er roar, ber

bie italienifdje ©cr)ule in ber Dper 3um oottfornmenften $beal erljob,

unb fte, auf biefe 3trt 3m: Xlnioerfalität erweitert unb oerebelt, feinen

SanbSleuten 3ufüfn
-

te. SDiefer SDeutfdje, biefeS größte unb gö'ttlidjfte

©enie roar s]fto3art. $jn ber ©efdjidjte ber @r3iefjung, ber Sitbung

unb beS SebenS biefeS einzigen SDeutfdjen fann man bie ©efdjidjte

aller beutfdjen $unft, aller beutfdjen $ünftler lefen. ©ein S3ater

roar -öhiftfer; er nmrbe fomit audj jur Wlufii exogen, roaljrfdjeinlid)

felbft nur in ber 2lbfid)t, aus i^m tbcn nur einen eljrlidjen SRufilanten

3U madjen, ber mit bem Erlernten fein 23rob oerbienen fottte. $n

3artefter $inbf)eit mufjte er fdjon felbft baS ©djroierigfte beS n»iffen=

fdjaftlidjen ^IjeiteS feiner ^unft erlernen; natürlich roarb er fo fdjon als

$nabe itjrer oollfommen Söleifter; ein roetdjeS, finblidjeS ©emütl) unb

überaus garte ©inneS = SBert^euge liefen ifnt 3U gleicher ,3eit fe"ie

$unft auf baS ^nnigfte fid; aneignen ; baS ungefjeuerfte ©enie aber

erljob ilm über alte 9tteifter aller fünfte unb aller ^afjrfiunberte. 3eit

feineö SebenS arm bis 3ur SDürftigfeit, ^runf unb »ortljeilljafte 2ln=

erbieten fdjüdjtern v>erfd)mäl)enb , trägt er fdjon in biefen äußeren

3ügen ben r-ottftänbigen SnpuS feiner Nation. SBefdjeiben bis 3ur

33erfdjämtl)ett, uneigenfüdjtig bis 3um ©elbftoergeffen , leiftet er baS

@rftaunlid)fte, Ijinterläjst er ber Nadproelt bie unermefjlidjften ©djä§e,

of)ne 3U roiffen, baß er gerabe etroaS SlnbereS tljat, als feinem
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©cfyöpfungsbrange nadjgugeben. ©ne rüfyrenbere unb erf;ebenbere @r=

Meinung fyat feine $unftgefd;id;te aufguroeifen.

SWojort eben oollbradjte baS in ber l;öd)ften SPotenj, beffen, roie

id; fagte, bie Unioerfatität bei beutfdjen ©eniuS fäfjig ift. @r machte

fid) bie au§länbifd;e $unft gu eigen, um fie gur allgemeinen gu ergeben.

Slud; feine Dpern waren in italienifd;er ©prad;e gefd;rieben, metf

biefe bamalä bie einjig für ben ©efang guläffige ©pradje war. @r

rifc fid; aber fo gang auä allen ©d»n>äd)en ber italienifd;en Lanier

l;erau3, uerebelte tt)re 2>orgüge in einem fo!d;en ©rabe, verfdjmol'g

fie mit ber iljm inneroofynenben beutfd;en ©ebiegenljeit unb JRraft fo

innig, bafj er enblid; etroag »oßfommen 9ieue§ unb oorljer nod; nie

SDagemefeneg erfdjuf. SDiefe feine neue <2d;öpfung mar bie fd;önfte,

ibealfte 23lütl;e ber bramatifd;en SRuftf', unb oon l;ier an lann man

erft rcdmen, bafj bie Dper in £)eutfd;lanb Ijeimifd) marb. 23on nun

an öffneten fid; bie 9iationaltl;eater, unb man fd;rieb Dpern in beutfdjer

©pradje.

2Bäljrenb fid; jebod; biefe grofje @pod;e oorbereitete , raäl;renb

•üftogart unb beffen Vorgänger aus ber italienifd;en 9)hifif felbft biejj

neue ©enre herausarbeiteten , bübete fid; oon ber anberen (Seite

eine oolf3tl)ü.mlid;e £3iU;nenmufif I;erauö, burd; beren 33erfd;melgung

mit jener enblid; bie mafjre beutfd;e Dper entftanb. ($3 mar biejj

btö ©enre beg beutfd;en ©ingfpieleö, mie eö, fern »om ©lange ber

£öfe, mitten unter bem 3?oIfe entftanb unb au§ beffen (Bitten unb

SBefen fyeroorging. SDtefes beutfd;e ©ingfpiel, ober Dperette, fyat eine

unoerfennbare 2il;nlid)feit mit ber älteren frangöftfd;en opera comique.

SDie ©üjetä ber Xejte maren auZ bem 2Mt3leben genommen, unb

fd;ilberten bie ©Uten meift ber unteren klaffen. ©ie maren meift

l""omifd;en Qnf;atteS, doü berben unb natürlichen 3öi|e§. 2113 t>or=

güglid;fte .£>etmatl; biefeg ©enre'3 muf$ 2Bien betrachtet raerben. Über=

l;aupt l;at fid; in biefer ^aiferftabt oon jel;er bie meifte 23oIf3tl;üm=

lidjfeit erhalten; bem unfd;ulbigen l;eiteren ©inne iljrer @inn>ol)ner
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fagte ftetS b a § am meiften gu, raa§ iljrem natürlichen Söifc unb il)rer

fröf>ttd;en ßinbitbungSfraft am fafjlidjften mar. $n äöien, reo alle

S>olfsftücfe iljren Ursprung Ratten, gebier) benn aud) ba§ üo!fgtt;üm=

lidje ©ingfpiel am beften. SDer ^omponift befdjränfte fid; babei groar

meiften§ nur auf Sieber unb Anetten; bennod; traf man barunter

fd)on mandjeä d;arafteriftifd;e SJJufifftüd , mie 3. 53. in bem üortreff=

liefen „©orfbarbier", ba§ mol)l geeignet mar, bei größerer 2tuSbel;nung

mit ber 3eit oa^ ©eure bebeutenber ju machen, mäljrenb ei bei feiner

3?erfdjmeljung mit ber größeren Dpernmufit enblicr) üöüig untergeben

mußte. SttdjtSbeftoroemger (mite e§ fd;on eine gemiffe felbftftänbige

$ölje erreidjt, unb man fter)t mit SBermunberung, baf$ gu berfelben

3eit, roo SJtojart'ö italieuifd;e Dpem fogleid; nad; ifyrem @rfd;einen in

ba3 SDeutfdje überfe|t unb bem gefammten r»aterlänbifd;en ^ublifum

uorgelegt mürben, auä) jene Operette eine immer üppigere $orm

annatjm, inbem fie 2Mf§fagen unb ,3aubermärd;en
3
U ©üjets nal;in,

bie ben prjantafieooften SDeutfd;en am lebhafteren anfprad;. — 2)aä

@ntfd;eibenbfte gefd;af) benn enblid;: Mojart felbft fdjlofj fid; biefer

t)oIf"5tl;ümlid;en 9tid;tung ber beutfdjen Dperette an, unb fomponirte

auf beren ©runbtage bie erfte grofje beutfdje Dper : bie 3 au ^ er =

flöte. £)er SDeutfdje fann bie @rfd;einung biefeä Sßer!e§ gar nidjt

erfdjöpfeub genug mürbigen. S3i§ ba^in rjatte bie beutfdje Dper fo

gut mie gar md;t crjftirt; mit biefem 2Berfe mar fie erfd;affen. 2)er

SDidjter be3 Süjetä, ein fpefulivenber SBiener £f;eaterbireftor, beabfid;=

tigte gerabe nid)t§ meiter, als eine redjt grofje Dperette gu Jage ju

bringen. SDabuvd; raarb bem S\>erfe tum uorn herein bie populärfte

2lu£senfeüe gugefidjert; ein pl)antaftifd;e§
sD?ard;en tag jum ©runbe,

munberlid;e märd;enl;afte ©rfd;eiuungen unb eine tüchtige fomifdie 23ei=

mifdmng mußten gur 3tu§ftattung bienen. 2£a§ aber baute ^o^art

auf biefer raunberlid; abenteuerlidjen S3afi§ auf! Setd;er göttlid;e

Räuber merjt 00m populärften Siebe biä jum erljabenften £»mnu§ in

biefem Sßerfe! SBkldje 93ielfeitigfeit, meld;e 9ftannigfaltigfeü ! Sie
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jQuinteffenj aller ebelften 23Iütljen ber $unft fdjeint l)ier gu einer

einigen 23lume oereint unb oerfcrjmoljen ju fein. 3BeId;e ungezwungene

unb zugleid; eble Popularität in jeber SRelobie, r>on ber einfacr)ften

^ur geroaltigften ! — $n ber £t)at, ba§ ©enie tljat Ijier faft einen

$u großen 9iiefenfd;ritt, benn, inbem e§ bie beutle Dper erfcr)uf r

fteflte eö gugleid; ba§ ooffenbetfte -äfteifterftüd berfelben fjin, baä un=

möglid; übertroffen, ja beffen ©enre nid;t einmal mel;r errceitert unb

fortgefe|t werben tonnte. @3 ift roatjr, mir fel;en bie beutfdje Dper

nun rooljl aufleben, aber zugleid) in bem ©rabe rüdroärtö gel;en, ober

fid; in Spanier oerftadjen, in roeld;em fie fid; fo fdjnefl z
u ifjrer l)öd;=

ften |>öt)e erhoben f»atte. — 2(13 bie unmittelbaren 9?ad;al)mer Mo*

gart'S in biefem Sinne muffen äöinter unb 2öeigl angefel;en merben.

SBeibe l;aben auf ba§ 9teblid;fte fid; ber populären 9ftd)tung ber

beutfdjen Dper angefd;loffen , unb biefer in feiner „©djmeizerfamilie",

jener in feinem „unterbrod;enen Dpferfeft" Ijat beroiefen, wie raofjt

ber beutfd;e Dpernfomponift feine Aufgabe ju roürbigen uerftanb.

2)emol;ngead;tet oerliert fid; bie allgemeine populäre 9ftdjtung 3)tojavt'0

bei biefen feinen 9?ad;al)mern fdjon in baS ^leinlidje, unb fdjeint barauö

flar merben $u mollen, mie bie beutfdje Dper nie einen nationalen

©djroung nehmen follte. Sie populäre @igent§ümlid;feit ber 9iln;tt;men

unb 9JteliSmen erftarrt gur 33ebeutung3lofigfeit con angelernten $lo§=

lein unb trafen, unb oor Slltem »errätl; ber ooUfommene $nbifferen=

tt§mu3, mit bem bie .^omponiften an bie 3£al)l if;rer ©üjet§ gingen,

mie roenig fie geeignet roaren, ber beutfd;en Dper eine Ijöljere ©tel=

lung
zu r>erfd;affen.

SDennod; fefjen mir ba$ r»olf§t^ümlid;e mufifalifdje Srama nod;

einmal aufleben. §n ber $eit, wo 23eetl;ooen'S allgewaltige^ ©enie

in feiner ^nftrumentalmufif ba3 9ieidj ber fünften Stomantif erfdjtof=

fen, cerbreitete fid; ein lid;tooller <Straf;l aus biefem zauberhaften

©ebiete aud) über bie beutfdje Dper. @3 mar biefj äöeber, ber

ber Süf;nenmufif nod; einmal ein fd)öne3, marmeä 2zhen einl;aud;te.
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Sn feinem populärften 2Serfe, bem „greifdjütjen", berührte äöeber

abermals btö ^erj be3 beutfdjen 33oIfe§. SDa§ beutle Sftärdjen, bie

fcfjauerlidje Sage roaren e§, bie r)ier ben Sinter unb Äomponiften

unmittelbar bem beutfdjen 23olf3leben nalje brauten; ba§ feetenoolle,

einfache Sieb be§ SDeutfdjen lag gu ©runbe, fo bafj ba£ (&an$e einer

großen, rüljrenben 23allabe glicf), bie, mit bem ebelften ©djmucfe ber

friftfjeften 9iomantif auggeftattet, ba§ prjantafteoolle ©emüt^Ieben ber

beutfdjen Nation auf baS Gljaratteriftifdjfte befingt. Unb roirflitfj r)at

forooljt 33io3art'ä gauberflöte, roie 333eber'ä ^reifdjütj, nidjt unbeutlidj

beroiefen, bafc in biefem ©ebiete ba£ beutfdje mufifalifdje SDrama ju

£aufe, barüber Ijinau§ u;m aber bie ©rän^e geftecft fei. «Selbft SBeber

mufjte biefj erfahren, als er bie beutfdje Dper über biefe ©ränge erfye=

ben mottte; feine „@uroantl;e", mit allen frönen @injelnl)eiten , ift

bodj als ein mißlungener 23erfucf) an-$ufef)en. §ier, roo SBeber "bin

(Streit großer, gewaltiger Seibenfdjaften in einer loderen (Sphäre geidj=

nen wollte, »erlief il;n feine $raft; fd^üd^terit unb fleinmüt^ig orbnete

er ftd; feiner ju großen Aufgabe unter, fudjte burdj ängftlidje 2tu§=

malung einzelner ßrjarafteerige gu erfetjen, roa§ nur mit grofjen,

fräftigen ©trieben im ©angen gegeidjnet roerben fonnte
;
fomit »erlor er

feine Unbefangenheit unb roarb unrairffam *). @§ mar, als ob Söeber

geraupt Ijätte, baf$ er l)ier feine feufd^e D^atur geopfert rjatte; er

feljrte fid) in feinem Dberon nod) einmal mit fdjmerglicfiem £obe3=

Iädjeln ber l)olben 9)iufe feiner Unfdjulb ju.

hieben SÖeber oerfudjte <& p o r; r fid) ber beutfdjen Sü^ne 9)iei=

fter 311 machen, fonnte aber nie ju ber Popularität äßeber'S gelangen

;

feiner 9)iufif mangelte es ju fefyr an bem bramatifdjen Seben , baä oon

ber <Scene äu§ roirfen foU. 9Bol)l finb bie $robuftionen biefeä

9Jieifter§ oöllig beutfd) ^u nennen, benn fie fpredjen tief unb llagenb

gu bem innern ©emütl)e. 2)ennod) feljlt i^nen gänglidj jene l;eitere,

*) fflxd) bünft, mein greint* roürbe mit ber $eit fiel) fcefonnener hierüber

a«§3ubrücEcn gelernt fcaben. 3). £.
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naioe Seimifdjung, bie 2Beber fo eigentrjümlid; ift, unb oljne roeld^e

baS Kolorit jumal für eine bramatifdje SJiufif ju monoton mirb unb

feine SBirlung oerliert.

2llS le|ter unb bebeutenbfter ^cadjfolger biefer Seiben mufc

sKZarfdjner angefeljen merben; er berührte btefelben Saiten, bie Söeber

angefdjlagen fjatte, unb erhielt baburd) fdjnell eine geraiffe Popularität.

Set aller ir)m innemorjnenben $raft mar aber biefer ^omponift nid;t im

(Staube, bie t>on feinem Vorgänger fo glänjenb mieberbelebte populäre

beutfc§e Dper aufredet unb in ©eltung pi erhalten, als bie ^]robu!tionen

ber neueren fran^öfifdjen (Sdjule fo reifjenben ^ortfd;ritt in ber entlju=

ftaftifd>en 2lnerfennung ber beutfd;en Nation matten. $n öer ^)at ^ at

bie neuere franjöfifdje bramatifdje ÜDiufif ber beutfdjen populären Dper

einen fo entfdjiebenen Ü£obeSftreidj beigebracht, bafj biefe als jeijt üöHig

nidjt meljr erjftirenb 31t betrauten ift. Sennodj mufj biefer neueren ^eriobe

ausführlichere ©rmäljnung getrau merben, ba fie einen gu mächtigen

©nflufj auf Seutfdjlanb äußerte, unb ba eS bod; ftfjeint, als ob ber

©eutfdje fid; enblid) -jum SJceifter aud) biefer
s$eriobe auffdjmingen

mürbe.

2Sir tonnen ben Slnfang biefer ^kriobe nid;t anberS als r<on

Sxoffini batiren ; benn mit bem genialften Seidjtfinn, ber allein biefj

erreidjen fonnte , rij$ biefer alle Überrefte ber älteren italienifdjen

(Sdmle nieber, meldje ja eben fdjon gum mageren ©erippe ber blofjen

formen oerborrt mar. ©ein moljllüfttg freubiger ©efang flatterte in

ber SBelt rjerum, unb feine SSorjüge, — Seicfjtigteit, $rifd)e unb Üp=

pigf'ett ber ^orm, fanben gumat bei ben granjofen ^onfiftenj. Sei

biefen erhielt bie Sioffini'fdje Stiftung Gljarafter, unb geroann burdj

Kational=<Stätigfeit ein mürbigereS Slnfeljen
;

felbftftänbig, unb mit ber

Nation frjmpatrjifirenb, fdmfen nun ifjre SOteifter baS Sortrefflidjfte,

roaS in ber $unftgefdnd;te eines SolfeS aufgemiefen raerben fann.

^n iljren Serien üerlörperte fid; bie £ugenb unb ber Gfyarafter iljrer

Nation. SDie liebenSroürbige Öiitterlidjfeit bes älteren grantreid;S
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begeifterte au$ 93 otelb teu'ä r)errltdjem Jean de Paris; bte Seb^afttg=

feit, ber ©eift, ber 2Biij, bie 2Inmutrj ber ^rangofen blühte in bem

iljnen wollig nnb auäfdjliefjlidj eigenen ©enre ber opera comique.

Styren rjöcrjften £örjepunft erreichte ober bie frangöfifdje bramatifdje

Stuft! in 2tuber'3 unübertrefflicher: „Stummen von Sßortici", —
einem -Iftational-Söerfe, roie jebe Nation f)öd)ften3 nur ©ne§ aufju=

weifen rjat. SDiefe ftürmenbe Srjatfraft, biefeö 9J?eer uon (Smpfinbungen

unb Seibenfdjaften, gemalt in ben glüfyenbften färben, burdjbvungen

non ben eigenften DJMobien, gemifdjt von ©ragte unb ©eroalt, %n=

mutf) unb |>eroi<3mu3, — ift bicfj 2ltfe§ nidjt bie toar)rf)afte S3erför=

perung ber testen ©efdjidjte ber frangöfifdjen Nation? konnte biefj

erftaunlidje $unftroerf oon einem Slnberen al§ non einem ^rangofen

gefdjaffen roerben? — @3 ift nid)t anberä gu fagen, — mit biefem

Serfe rjatte bie neuere frangöfifdje ©d)u(e iljre ©pitje erreicht, unb

fie errang fidj fomit bie Hegemonie über bie citnlifirte SBelt*).

2Ba3 alfo Sßunber, vomn ber fo empfängliche unb unpartfyeiifdje

Seutfdje nidt)t gögerte, bie 23ortrefflidjfeit biefer ^robuftionen ber

jftadjbarn mit unger)eud)ettem @ntf>uftagmuS anguerfennen ? 2)enn ber

2)eutfd)e »erfte^t im allgemeinen gerechter gu fein, aU manches anbere

23olf. Zubern Ralfen biefe au§tänbifd;en ©rfdjeinungen einem ent=

fdjiebenen SBebürfniffe ah ; benn e§ ift nict)t gu läugnen, bafj ba§ größere

©enre ber bramatifd;en 3Jiufit einmal in 2)eutfd)lanb nidjt oon felbft

gebeizt ; unb biefj roarjrfdjeinlid; au3 bemfelben ©runbe, ber aud; ba$

rjörjere beutfcf)e <Sct)aufpieI nie feine ooüfte ^8Iütr)e erreichen läfjt.

iDafür ift e3 aber bem 2)eutfd;en efyer als jebem Stnbern möglich,

auf frembem SBoben bie 9ftd;tung einer nationalen ^unfiepocrje auf

bie r)bd)fte Spi|e unb gur unioerfetten ©ültigfeit 31t bringen.

• 2Baö alfo bie bramatifdje 3)iufit betrifft, fo fönnen roir annerj=

men, bafj gegenroärtig ber 2)eutfd;e unb ber ^rangofe nur ©ine tjabe;

*) 2tfepbiftop()ele3: „Stfr fpredjt föon fafl rote ein grangoS!" 2). §.
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mögen i^re Sßerfe nun audj in bem einen Sanbe juerft probujirt

roerben, fo ift biefj bod) mef)r örtlidfje als roefentlidje SDifferenj. 5Da=

burcf», bajj fidj beibe Stationen bie §änbe reiben unb fidj gegenfeitig

ifyre Gräfte teilen, ift {ebenfalls eine ber größten $unftepotfjen norbe=

reitet roorben. Stftöge biefe fdjöne Bereinigung nie gelöft roerben,

benn eS ift feine SJtifdjung jroeier Nationen benfbar, beren $erfcrü=

berung größere unb üottfommenere ^Refultate für bie Äunft f)en>or=

bringen tonnte, als bie ber Seutftfjen unb ^ran^ofen, roeit bie ©enieS

jeber biefer beiben Nationen fttf) gegenfeitig ooKfommen 2)aS ju er=

feijen im ©tanbe finb, roaS ben einen ober ben anberen abgebt.



5.

ler Btrtoüs mti tot Iün|Uer.

Jtiaä) einer alten ©age giebt e§ irgenbroo ein unfcf)ä£bare§ $uroel,

beffen ftrafjlenber ©lang plö|lidf) bem begünftigten ©terblidfjen, ber

feinen Slirf barauf fjeftet, aUe ©aben beä ©eifte§ unb aHe§ ©lücf

eine§ befriebigten ©emütfyeä geroäfyrt. SDodE) liegt biefer ©dfjats im tiefften

2lbgrunbe »ergraben. @§ fyei^t, bajj e§ efyebem nom ©lüde .£jocf)be=

günftigte gab, beren 2tuge übermenfdfjlid; geroaltig bie aufgehäuften

krümmer, weldje mie ££)ore, Pfeiler unb unförmliche 23rud)ftücfe rie=

ftger ^aläfte über einanber lagen, burcfybrang: burdf) biefe§ @f)ao§

^inburd? leuchtete bann ber rounberooffe ©lang be§ magifdfjen ^uraelS

gu ifynen tyerauf, unb erfüllte ifjr §erj mit unfäglidjer ©ntjücfung.

Sa erfaßte fie bie ©e§nfucf)t, atten Srümmerfcfjutt fyinroegguräumen,

um 2ltfer Stugen bie $rad^t beg magifäpen ©cfyatjeg aufgubeden, cor

bem bie ©onnenftrafylen erblaffen foKten, mnn fein 2tnblicf unfer

§erj mit göttlicher Siebe, unferen ©eift mit feiiger ©rfenntnifc erfaßte.

2)oc§ t)ergeblic§ aü" ifyre Sftüfje: fie fonnten bie träge 9)iaffe nid^t

erfcfjüttern, bie ben SBunberftein barg.

^afyrfyunberte »ergingen: au§ bem ©eifte jener fo überfettenen

^>ocr)begIücften fpiegelte ftd^ ber ©lang be§ ©tral)(enlic§te§, ba§ auZ

bem 2tnblicfe be§ ^umel§ gu ifynen gebrungen mar, ber 2öelt roieber
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ab: aber feiner oermodjte irjm felSft gu nafjen. S)ocr) roar bie $unbe

baoon oorljanben; e§ führten bie ©puren, unb man fam auf ben

©ebanfen, in roorjlerfaljrener Söeife be§ Sergbaue§ bem Söunberfteine

natfjgugraben. S5a legte man ©djadjten an, burdj Wimen unb ©tollen

warb in bie (Singeroeibe ber @rbe eingebrungen; ber tunftlidjfte unter=

irbifdt)e Sau fam gu ©tanbe, unb immer grub man von feuern,

legte ©änge unb 9?ebenminen an, bi§ enblidt) bie Serroivrung im

Sabnrintrje routfjg, unb bie ®unbe oon ber redjten Stiftung gang unb

gar oerloren ging. @o lag ber gange 3frrbau, über beffen 9-ftürjen

ber Siuroel enblicr) felbft oergeffen roorben roar, nutjlol ba: man gab

ir)n auf. Serlaffen rourben (Sdjadjten, ©änge unb s)Jiinen : fdjon

brofyten fie einguftürgen, — aU, roie eä Reifst, ein armer Bergmann

au§ Satgburg bafjer fam. 2)er unterfudjte genau bie Strbeit feiner

Vorgänger: uoff Serrounberung folgte er ben gafjffofen ^rrgängen,

bereu nu^lofe Anlage ifyrn afjnungSuotf aufging. ^löttfidj fü f; It er

fein £erg uon roofyllüftiger ©mpfinbung beroegt: burcfj eine Spalte

leudjtet irjm baö ^uroel entgegen; mit einem Surfe umfafjt er ba§

gange Sabnrintlj: ber erfefjnte 2Beg gu bem 2Bunberfteine felbft tt)ut

fidj ifjm auf; r»on bem Sidjtglange geleitet bringt er in den tiefften

2tbgrunb, big gu iljm, bem göttlichen Saliöman ftlber. Sa erfüllte

eine rounberbare 2lu3ftral)lung bie gange @rbe mit flüchtiger ^}rad)t,

unb alle bergen er6ebten üor unfäglidjem (Sntgücfen: ben ©ergmann

au§ ©algburg faJ) aber niemanb roieber.

SDann roar e§ roieber ein Sergmann, ber fam an§ Sonn oom

©iebengebirge fjer ; ber rooltte ben oerfdjoltenen ©algburger in ben

»erlaffenen ©cfyadjten auffüllen: fdmetl gelangte er auf feine ©pur,

unb fo plö|lidj traf fein Sluge ber SÖunberglang be§ $uroet3, bafj

e§ fofort baoon erblinbete. (Sin roogenbeä Sidjtmeer burcfjbrang feine

6inne; oon göttlichem Sdjroinbef erfafet, fdjroang er firf; in ben 2tb-

grunb, unb fracfjenb bradjen bie ©d)ad;ten über ifjm gufammen: ein

furdjtbareg ©etöfe brang roie SMtuntergang batjin. Sludj hm Sonn er

Sergmann far) man nie roieber.
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So enbete, roie äffe Sergmannsfagen, aud) biefe: mit ber Ser=

fdjüttung. Neu liegen bie krümmer ; bod; geigt man nod; bie Statte

ber alten Sd;ad)ten, unb in ben legten geiten tyA man M f°Öar

aufgern ad;t, ben beiben nerunglüdten Sergleuten nadigugraben, benn

gutmütlng l;e t J5t e§, fie lönnten rooljl gar nod) am Seoen fein. 3Rit

roirfltd;em ßifer roerben bie arbeiten neuerbing§ betrieben unb

madjen fogar oiel oon ftd; reben; Neugierige reifen oon meit tjer,

um ben Drt gu befud;en: ba roerben Srud;ftüdd;en com Sdjutt jum

2lnbenlen mitgenommen, unb man galjlt etroaä bafür, benn $eber

roilt etroag gum frommen Sßerle beigetragen l;aben; audj lauft man

ba bie iiebenSbefdjreibung ber beiben Serfdjütteten, bie ein Bonner

s
}>rofeffor genau abgefaßt l;at, oljne jebocr) melben gu lönnen, roie e§

gerabe bei ber Serfdjüttung Verging, roa§ nur ba§ Soll roeifj. So

l;at e3 ftd; benn enblicr) ber 2trt geroenbet, bafj bie eigentlidje redete

(Sage in 35ergeffenr)ett geraten ift, roäljrenb afferr^anb Heinere neue

gabeln bafür auftauchen, fo 3. S. bafj man beim Nad;graben auf

red;t ergiebige ©olbabem geraden fei, au§ roeldjen in ber -üftünge

bie folibeften SDulaten geprägt mürben. Unb roirllid; fdieint Ijteran

etroaä gu fein: an ben 9Bunberftein unb bie armen Sergleute roirb

aber immer rceniger nod; gebadjt, roierool;l bie gange Unternehmung

bod; immer nadj ber StuSgrabung ber oerfdjütieten Sergleute benannt

roirb. —
Sieffetdjt ift aud; bie gange Sage, roie bie irjr nadjfolgenbe

g-abel, nur im allegorifdjen Sinne gu oerftel;en: bie Seutung bürfte

un§ bann leidet aufgeben, roenn roir ben SBunberjuroel al§ bzn

©eniu§ ber 3ftufil auffaßten; bie beiben oerfd)ütteten Sergleute

roären bann ebenfalls unfd;roer gu erllären, unb ber Sd;utt, ber fie

bebedt, läge un§ am ©nbe quer rjor ben $üfjen, roenn roir un§ auf=

machen, um gu jenen feiig ©ntrüdten burd)gubringen. $n ber Xljat,

roem jener SSunberftein etroa im fagenrjaften Nadrttraume einmal

geleudjtet, ober : roem ber ©eniuS ber Sftuftl in ber ^eiligen Stunbe

ber ßntgüdung in bie Seele gegünbet Jjat, ber roirb, roill er ben

jjiidjarb ajagncr, @cf. Stritten I. 14
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Sraum, raitf er bie ©ntjüdung fehlten, b. r). miü er nadj ben

•üßerfg-eugen hierfür fudjen, gu attererft auf jenen ^rümmerljaufen

ftofcen: ba !f)at er benn ju graben unb ju fdjaufeln; bie (Stätte

ift Befe|t mit ©olbgräbern: bie roütjlen ben <Scbutt immer bidjter

burdjcinanber, unb mofft ifyr auf ben alten «Sdjacfrt bringen, ber einft

ju bem $umele führte, fo merfen fie eud) ©djlad'en unb Haijengotb

in ben Sßeg. Unb ba§ ©erött fdjidjtet fidt) immer tjöfjer, bie Sßanb

mirb immer bidt)ter : ber ©djmeifj rinnt eudj oon ber Stirn. $l)r

2lrmen! Unb $ene nerladjen eud).

hiermit mag e3 nun etraa fotgenbe ernftlidje Seroanbtnifj rjaben.

—

2Ba§ i§r oon £önen eud) ba aufzeichnetet, foll nun laut ergingen

;

ifjr roottt eö fyören unb von Ruberen fjören laffen. 9hm ift eud) ba§

SÖidjtigfte, ja ba§ Unerläfjlidjfte, bafj euer STonftüd genau fo 31t ©eljör

gelange, roie if)r e§ bei feiner Stufjeidjnung in eud) oernafymet: ba§

Ijeifst, mit gemiffenfyafter £reue fotten bie Intentionen be§ ^omponiften

raiebergegeben merben, bamit bie geiftigen ©ebanfen unentftefft unb

unoerrummert ben 9JiM)vnef)mung3organen übermittelt merben. $ier=

gegen müfcte nun ba§ (jödjfte 23erbicnft be§ auSübenben $ünftler§,

be§ Sßirtuofen, in ber üoflfommen reinen SBiebergebung jenes ©eban=

fen§ beS £onfcker§ befielen, wie fie junädjft nur burdj roirftidje

Aneignung feiner Intentionen, unb bem 31t $otge burd) nöffige 33er=

3id;tleiftung auf eigene ^noention oerfidjert merben fann. ©emifj

fönnte fomit nur bie nom £onfc£er felbft geleitete Stuffüfyrung ben

richtigen 2luffd)tuf$ über alle feine Intentionen geben; biefen am

näcbften fommen mirb bann berjenige, melier rjinlänglid) mit eigener

©djöpferfraft begabt ift, um ben 2SertF) ber SReinerrjaltung frember

fünftlerifdjer Intentionen nad; bem feinen eigenen hierfür beigelegten

SBertlje ju ermeffen, mobei ifjm anbererfeitS eine befonbere, liebeooffe

©djmiegfamfeit bef)ülf(id) fein müfjte. SDiefen 33efä^igtften mürben

foldje ^ünftler fid; anreihen, bie feine 2(nfprüd;e auf eigene ©rfinbung

ergeben, unb gerciffermafjen nur baburd; ber $unft angehören, bafj.

fie ba§ frembe ^unftmerl fid; innig 311 eigen 3U machen fäfyig finb:
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biefe müßten bcfdjeiben genug fein, if)re perfönlidjen ©genfdjaften,

worin biefe immer befielen mögen, gänjlid) aufser bem Spiele gu

galten, fo bafj bei ber 2tuöfüljrung roeber bie Vorzüge nod) bie 9cad)=

tfjeile berfelben $ur Seadjtung fämen: benn fdjliefjlidj foCC nur baä

$unftwerf, in reinfter Söiebergebung, oor un§ erfdjeinen, bie 33efonber=

Ijeit be3 2ui§füljrenben aber in feiner SBeife unfere Slufmerffamfett

auf fidj, b. I;. eben com $unftwerfe ah lenfen.

Seiber verflögt nun aber biefe fo woljl berechtigt bünl'enbe $or=

berung fo fetjr gegen alle bie Sßebingungen, unter weidjen öffentliche

ßunftprobuftionen ber £t)eilnaf)me be§ $ublifum§ fid) erfreuen.

SDiefeS wenbet fidj juerft mit @ifer unb üfteugierbe nur ber $unft=

gefdjidlidjfeit ju; bie $reube an biefer vermittelt iljnen erft bie 33e=

adjtung be§ ^unftmerfeg felbft. 2ßer will Ijierfür "baä $ublifunt

tabeln ? @3 ift chen ber £nrann, ben mir un3 gu gewinnen fudjeiu

5iodj ftünbe e§ audj bei biefer ©igenfdjaft nidjt fo fcfjlimm , roenn fie

ben auäübenben ^ünftler nidjt oerbürbe, ber enblidj »ergibt, weldjeS

fein magrer 33eruf ift. ©eine (Stellung al§ Vermittler ber fünft*

lerifdjen Intention, ja aU eigentlicher 9lepräfentant be§ fdiaffenben

9)teifterg, legt e§ i^m ganj befonberö auf, ben ßrnft unb bie 9ieinf)eit

ber ®unft überhaupt ju waljren : er ift ber SDurdjganggpunft für bie

fünftlerifdje ^bee , weldje burdj u)n gewiffermafjen erft ju einem realen

SDafetn gelangt. Sie eigene SBürbe be§ SBirtuofen beruht baljer

lebigtid) auf ber SBürbe, weldje er ber fdjaffenben Äunft gu erhalten

weifj: r-ermag er mit biefer ju tänbeln unb ju fpielen, fo wirft er

feine eigene @t)re fort. Siefj fällt ifjm allerbingä leidjt
, fobalb er

jene SBürbe gar nicr}t begreift : ift er bann groar nidjt Jlünftler, fo Ijat

er bod; ßunftfertigfeiten §ur £anb : bie läjjt er fpielen
; fie wärmen

nid;t, aber fie gittern ; unb bei 2tbenb nimmt fidj ba§ SlUeä redjt.

fyübfdj au§.

SDa ft|t ber SSirtuoS im ^onjertfaal, unb entjüdt gang für fidj

:

fyier Saufe, bort ©prünge ; er jerfdjmiljt, er üerbrauft, er ftreidjt unb

rutfdjt, unb ba§ ^ublifum fieljt tfjm IinfS unb redjtS auf bie 5"i"9ev.

14*
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•Jhtn nafyt if»r eud; biefem munberlidjen Babati) einer folgen Soiree,

unb fudjt eud) ju entnehmen, tüte ifyr e§ machen fotft, um r)ier attdf;

affemb(eefäl)ig ju werben; ba gemafyrt irjr, bafj if;r ron bem galten

Vorgänge ror euren Stugen unb Drjren gerabe fo riet uerftefyt, afö

fefyr rermuttjtidj ber |>e£enmeifter bort ron bem Vorgänge in eurer

Seele, roenn bie 50titfil in eud; mad) tnirb unb eud) 3-um ^robujireu

brängt. §immel! liefern 3)ianne bort fofft tt)r eure 9Jhifif g-uredjt

machen? Unmöglid;! 33ei jebem 3>erfud)e müßtet itjr jammerlicr) er=

liegen. %fyt fonnt eud; in bie Süfte fdjtringen, aber nid;t tanken;

ein 2BirbeIminb fjebt eud; in bie Wolfen, aber xi)t fönnt feine Pirouette

tnadjen: roaö foEte eud; gelingen, trolltet ir)rj ir)m e§ nadjtfnm?

©in fdjnöber -^ur^etbaum, md)t§ Stnbereä, — unb 2We<3 mürbe lachen,

trenn U;r nidjt gar jum (Salon fyinauSgemorfen raürbet.

Offenbar l)aben mir mit biefem SSirtuofen nid;t3 31t fdjaffen. 2lbev

tnarjrfdjeintid; irrtet Ujr eud; fyeute im feof'al. 2)enn in 3Öaf;rr)eit, e§-

giebt anbere ^irtuofen; e§ giebt unter ir)nen tuarjre, ja grofte Äünftler;

fie rerbanf'en U;ren sJtuf bem fjinreifjenben Vortrage ber ebelften

£onfd;öpfungen ber größten üJKeifter; mo fd;lummerte bie 53efannt=

fd;aft beä -^ubtifumS mit biefen, mären jene rorjüglid; berufenen

nidjt mie au3 bem GfyaoS ber sDiufifmad;erei entftanben, um ber

äöelt rcirtlid; erft 31t geigen, mer ^ene traren unb trag fie fd;ufen?

Unb bort ffebt ber 2(nfdjtag3ettel, ber eud; 311 folct)' einem (;e§ren

gefte einläbt: ein 9?ame teudjtet eud) entgegen: Jöeetljooen! ^rjr

roijjt genug, ©ort ift ber ^onjertfaal. Unb rcirflid;: 53eetf>ooen er=

fd;eint eud); unb rings fyerum fi|en rorneljme Samen, in langen

SHeifjen t)in nidjtä rote rornefyme 2)amen , unb ba^inter im weiten

Umfveife lebhafte Ferren mit Sorgnetten im 2(uge. Slber 23eet(;ooen

ift ba, mitten unter ber buftenben Stngft einer träumerifd; mogenben

@(egan3: e3 ift roirflid; 33eetf;ooen, neroig unb nrndjirott in roef)mutf)=

reifer Mgeroalt. 2lber, mer fommt ba mit tf;mV |>err ©Ott: —
©uittaume £ell, Robert ber Teufel, unb — mer nadj biefen?

äBeber, ber 3«»'Öe
/ 3a**te ! @ut! Unb nun: — ein „©alop".
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£) £>immcl! SB« fetbft einmal ©alopaben gefd^iieben , wer in Sßot=

pourri's gemad;t l;at, ber weif,, welche SebenSnotl; uns treiben fann,

wenn eS gilt, um jeben SßreiS einmal 33eetl;ooen narje 31t fommen.

^d; erfannte bie gan$e, fd^redlidje 9?otl;, bie aud; I;eute gu ©alopaben

unb Sßotpourri'S trieb, um 23eetl;or>en nertunben gu tonnen ; unb mufjte

id) feilte ben SSirtuofen bewunbern, fo »erfludjte id) bie SSirtuofität.

— SDarum, ftraud;clt nid;t, xfye ädjten jünger ber Hunft, auf bem

Sßfabe ber Sfogenb : 503 cS eud; magifd; an, nad; bem nerfd;ütteten

<©d;ad;te 3U graben, lajjt eud) r>on jenen ©olbabern nid;t ableiten;

Jonbern immer tiefer, tiefer grabt bem SÖunberfieine nad;. 9Jiir fagt

€§ bas |jer$, bie r>erfd;ütteten Sergmänner finb nod; am Seben : wenn

nid;t, fo glaubt eS nur! 2BaS fd;abet eud) ber ©laube?

2I6er am GÜnbe ift baS alles bod; nur s}>l;antafterei ? %f)v

iraudjt ben SBirtuofen, unb ift er ber red;te, fo brauet er aud; eud).

&o mufj eS bod; fonft gemefen fein. 2WerbingS ift etwas »orgefallen,

tüaS eine Trennung groifdfjen SBirtuofen unb ßünftler I;eroorrief.

©eroifj mar eS einmal letzter, aud; fein eigener SBirtuoS 311 fein;

«ber ifjr würbet übermütig unb mad;tet eS eud) felbft fo fdjwer, bafj

i§r bie SäJtttfje ber 2luSfül;rung demjenigen juweifen mußtet, ber nun

•fein ganzes Seben lang gerabe ooUauf bamit 31t tl;un l;at, bie anbere

Hälfte eurer Slrbeü 311 befielen. SBa^tlid^ , ifjr müjjt üjm banfbar

fein. Gr r;at bem Scannen juerft ©tanb 31t galten : mad;t er feine

<&ad)e nid;t gut, Heiner fragt nad; eurer ßompofition, aber er wirb

ausgepfiffen ; wollt ir> i§m bagegen üerargen, bafj, wenn er applaubirt

•wirb, er baS ebenfalls auf fid; bejiel;t, unb nicr)t gerabe im befonberen

tarnen beS Momponiften fid; bebanft ? hierauf fäme eS eud; eigent*

ixd) aud; nid;t an: \t)v wollt nur, baf? euer ^tufitftüd fo erdutirt

werbe , wie il;r cS eud; gebad;t l;abt ; ber SSirtuoS fott nichts ba3u,

uid;tS baiwn ttmn; er folf i f» r felbft fein. Stber baS ift oft feljr

ferner: uerfud;e (Einer einmal, fid; fo ganj in ben Stnberen 311 r>er=

fefcen!
—



214 ®er SSirtuoä unb ber Äünftkr.

©eljt ba ben 9)iann, ber geroijj am atlerroenigften an ftdj benft,

unb bem bas> perfönlidje ©efallen geroifj nichts 23efonbere3 einjubrin=

gen l)at, roenn er -$um Drdjefterfpiele ben Saft fdjlägt. 2)er bilbet fid)

geroifc ein, mitten im $omponiften brin 3U fteden, ja, ifjn roie eine

groeite §aut über fid; gebogen gu Ijaben? Sid;er plagt biefen ber

£od;mutl)SteufeI nid;t, wenn er euer Sempo falfd; nimmt, euere SBor=

trags^eidjen mi3r>erftef)t, unb eud) beim 2lnl;ören eures eigenen %on=

ftücfeS jur Sei^raeiflung bringt. Sind; er lann atferbingS ^irtuofe

fein, unb oermbge allerlei ^üancirungS^ßfiffigfeiten baZ ^ublifum gu

ber 93ieinung perleiten motten, er fei e3 eigentlid;, ber e§ mad;e, bafj

ba§ 2ltteS fo l)übfd; Hinge: er finbet, bafj e§ nett ift, roenn eine

laute Stelle plöijlid; einmal gang teife, eine fdjnette ein biädjen Iang=

amer gefpielt roerbe; er fe^t eud) ba unb bort einen ^>ofauneneffeft

I;in$u, audj etroaö türfifdje 9)iuftf; »or 2tffem aber l;ilft er burd; bra=

ftifd;e Streid;ungen, roenn er anberS feines ©rfo!ge§ nidjt red;t fidjer

ift. 2)ieJ3 roäre benn ein SBirtuofe beö £aftftode3; unb id; glaube,

er lommt l;äufig üor, namentlich) bei Dperntljeatern. £>ef3l;alb ift e3

nötl;ig, gegen il;n fid; norgufefjen, roaS bod; rool;l am beften gefd;iel;t,

roenn man fid; be§ eigentlichen roirHid;en, nid;t nadjgemadjten 23irtuo=

fen, nämlid; be3 ©an g er 3 nerfid;ert.

S)em ©änger gel;t ber ^omponift fo redjt eigentlid; burd; unb

burd), um al3 lebenbiger £on il;m au% ber M;le Ijerau^uftrömen.

§ier foflte man meinen, roäre lein SftiSoerftänbnijj möglidj: ber

Virtuos l)at nadj aufon Ijerum §u greifen, lt)ierf;in, bortl;in ; er i'ann

fid; uergreifen;: aber bort im Sänger fi^en mir mit unferer 9JMobie

felbft. 23ebentlid; roirb e§ allerbingS, roenn roir iljm nid;t an ber

redeten Stelle fifeen ; aud; er l;at un§ nur non aufsen aufgegriffen :

brangen roir il;m nun big in ba§ §erg, ober blieben roir in ber $d)le

fteden? 3Bir gruben nad; bem $uroel in ber Siefe: l;afteten mir an

bem Sdjutt ber ©olbabern?

2lud) bie menfd;Iid;e Stimme ift nur ein ^nftrument; e§ ift fel=

ten, unb roirb tljeuer be$al;lt. 2Sie biejj SBert^eug befdjaffen, bas
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beamtet gunädjft bie 9ieugierbe be§ ^ublifumä, unb bann fragt fie,

n) i e mit ifjin gefpielt roerbe : ro a g e3 fpielt, ift ben 2ltfermeiften ganj

gleichgültig. Sefto meljr giebt Ijierauf aber ber Sänger : nämlid), roaä

er fingt [oll fo gemalt fein, bafj eS ib,m leicht roirb e<8 311 großem

Gefallen auf feiner ©timme 51t fpielen. 2Bie geringfügig ift bagegen

bie 93erücffid;tigung, roeldje ber 3}irtuofe feinem ^uftrumente ju3uroen=

ben l)at: ba3 fteljt fertig ba; leibet e§ (Schaben, fo roirb eä au3ge=

beffert. Slber biefeS foftbare, rounberbar launenhafte ^nftrttment ber

Stimme? deiner r)at feinen S3au nod; ganj ermeffen. «Schreibt rote

i^r roollt, iljr $omponiften, nur Ijabt im 2tuge, bafj bie Sänger eS

gern fingen ! 2Sie aber rjabt it)r ba§ anzufangen? ©el)t in bie $on=

gerte, ober beffer nodj, in bie Salon§ ! — $ür biefe roollen rotr

-aber gar nicfjt fdjreiben, fonbern für haä Sweater, bie Dper, — bra=

matifcf;. — ©ut! So gel;t in bie Dper, unb ernennet, bafj i^r audj

bort immer nur im Salon, im Bongert feib. 03 ift aud) Ijier ber

33irtuoö, mit bem if»r uor allen Singen eudj 511 cerftänbigen Ijabt.

Unb biefer 93irtuo§, glaubt e3, ift gefcüjrlidjir als alle anberen,

benn, roo iljr iljm aud) begegnet, täufdjt er eudj am leidjteften.

Söeadjtet biefe berüljmteften Sänger ber SSelt: non roem roollt

iljr lernen, al§ »on ben ^ünftlern unferer großen italienifdjen Dper,

roeld;e nicfjt nur uon s}>ari3, fonbern »on allen ^auptftäbten ber SBeft

eigentlich als überirbifdje
s
28efen uereljrt roerben? §ier erfahrt ifjr,

roa§ eigentlich bie $unft be§ ©efangeS ift; non ifjnen lernten erft

bie roieberum berühmten Sänger ber großen frangöfifd;en Dper, roaä

fingen Ijeifjt, unb bafj biefeS fein Spafj tft, roie bie guten ©aumen-

Sdjreifjätfe in Seutfdjtanb e§ roäfmen, bie etroa bie Sadje für abge=

madjt galten, roenn fie ba§ §er§ auf bem recfjten ?ylede, nämltcf) bid;t

am 9ftagen, fitjen Ijaben. Sa trefft it)r benn aud; bie ^omponiften

an, bie eö oerftanben für roaljre Sänger ju fdjreiben: fie roufjten,

bajj fie nur burdj biefe gur 23ead)tung, ja gur ©rjftenj gelangen

fonnten, unb if>r feljt, fie finb ba, e§ gefjt iljnen gut, ja fie finb ner=

djrt unb berühmt. 3tber fo roie biefe roollt ifyr nid;t fomponiven ;
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man foff euer SÖerf refpeftiren ; von bem raofft ibr einen ©inbrucf

baben, nid)t von bem ©rfolge ber ^eblfertigfeit ifyrer (Sänger, n>el=

djem jene iljr ©lud uerbanf'ten? — (Seljt genauer gu: baten biefe

Seute feine Spaffion? gittern unb 6e6en fie nidjt, roie fie lispeln unb

gaufein? SEBenn eö ba Ijetfjt: „Ah! Tremate!", madjt ficb baä ein

raenig anberä, al§ raenn c§ bei eucb gum : „Bittre, feiger 53öfennd;t \"

lommt. £abt ifer oa§ „Maledetta!" oergeffen, cor roeldjem ba§ üor*

nebmfte ^ublifum ficb roie eine SRetljobiftenüerfammlung unter Negern

roanb? — 21ber ba3 fdjeint eudj ntcr)t ba§ 21d)te? @ucb bünfen ba§

ßffefte, über bie ein Vernünftiger Iacr)e ?

2tfferbing3 ift aucfi Siefeg $unft, unb groar eine foldje, in roeldjer

e3 biefe berühmten (Sänger febr roeit gebraut Ijaben. 2tucr) mit ber

©efangftimme lann man fptelen unb tänbetn, roie man roiff; enblicb

aber mufj baS gange Spiel audj einem 2lffefte oerroanbt fein, benn fo

gang oljne %lotl) gebt man bodj nidjt oom oernünftigen ^Reben in ba§

immerhin bebenflid; lautere Singen über. Unb ba§ ift e3 nun ehen,

roa§ baä $ublifuin roiff, bafj e3 bier 31t einer Emotion fomme, bie man

ju £>aus beim 2ßbift= unb ©ominofpiele nid;t bat. ätucr) mag biefj

2lffe§ überhaupt einmal anberä geroefen fein: grofje ÜDieifier fanben

grofje jünger unter ben (Sängern ; oon bem 31>unberbaren, roaS fie

gemeinfam §u £age förberten, lebt nod; bie ^rabition, unb belebt fidj

oft roieber uon feuern gur ©rfabrung. ©eroif}, man roeifj unb roiff,

bafj ber ©efang aucb. bramatifd; roirfen foff, unb unfere (Sänger ler=

nen baljer ben 2lffeft (janbbaben, bajs e§ ben 21nfd;ein bat, al§ fämen

fie eigentlidj nidjt au§ iljm fyerau§. Unb ber ©ebraudj beffelben

ift ooHfommen geregelt: nad) bem ©irren unb girpen wirft bie @£=

plofion gang unuergleidjlid; ; bafj e3 nic^t gur tljatfäcbjicben Sßabrfjeit

fommt, nun, bafür ift e§ ja eben $unft.

Csud) bleibt ein (Slrupel, unb biefer beruht junäcbft in eurer

23erad;tung ber feidjten ^ompofitionen, beren fid) biefe Sänger bebie=

nen. SBotjer ftammen biefe ? SDocb eben auä bem SSiffen jener Sän=

ger, nad; beren belieben fie angefertigt mürben. 2Öa3, um äffe
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äßelt, fann ein roaljrer SDhififer mit biefem Hanbmerf gemein Imben

motten? 2£ie aber roirb e3 bamit fteljen , roenn biefe geprtefenen

Halbgötter ber italienifdjen Dper ein mafjreg ^unftroerf uorfüfyren

fetten? können fie maljreS $euer fangen? können fie ben ,3auber=

blifc jeneö SBunberjumelö in fidj falten laffen ?

Sefjt ba: „$>on ©iooanni"! Unb roirflid) »on ^ojart! So ftel)t

e3 auf ber $£t)eaterafftcr)e für I;eute $u lefen. 2)a motten mir benn

Ijören unb fer)en

!

Unb fonberbar ging e3 mir , aU id; neulid) roirflid) ben „2)on

Quan" uon ben großen Italienern I;örte : e3 mar ein GIjao3 uon atten

Gmpfinbungen, barin idj r)in unb r)er geroorfen mürbe; benn roirflid)

traf idj ben ootten $ünftler an, aber bidjt neben ifjm ben lädjerlidjften

Sirtuofen, ber jenen uollfommen auSftad;. Herrlid) roar bie ©rif i al§

„3)onna 2Inna"; unübertrefflich Sabladje al3 „Seporetto". SDa§

fdjönfte, reidjbegabtefte SBeib, ganj befeelt von bem CSinen: Sftojart'S

„Sonna 2tnna
y/

§u fein: ba mar 2(tte§ SSärme, garttjeit, ©lutt), £eiben=

fdjaft, Strauer unb $tage. DI) ! Sie raupte, bajs ber üerfdjüitete 23erg=

mann nodj lebe, unb feiig beftärfte fie in mir ben eigenen ©lauben.

%bcx bie SI)örin uer^efjrte fidj um Herrn Samburint, ber al§ roeltbe=

rüfmrtefter 33anjtonift ben „3)on $uan" fang unb fpiette: ber sDiann

rourbe ben ganzen 2(benb über ben Ijöljernen klopfet nidjt lo§, ber Ümt

mit biefer fatalen 9iotte jroifdjen bie Seine gelegt mar. $d; r)atte Uj'n §u=

nor in einer 23ettini'fd)en Cper einmal gehört : ba lernte id) feine 3ÖeItbe=

rüfjmtljeit begreifen: ba mar „Tremate!" unb „Maledetta", unb aller

2(ffeft Italiens gufammen. tgeutz ging ba§ nidjt : bie furzen, fdjnellen

3CRuftfftüd'e Ijufdjten itnu Ijinroeg roie flüdjtige^iotenfdjatten; uiel flüd;tige§

Stejitatiü : 2lffe§ fteif, matt ; ber g-ifd; auf bem Sanbe. Slber eö fdjien,

bafj ba% ganje s^ublifum auf bem <Sanbe lag: es blieb fo gefittet,

bajj sJ£temanb iljm fein fonftigeS Isafen anmerfen tonnte. ^Bietteidjt

eine fd;öne, raürbige g-eier be§ roafyren ©eniuä, ber Ijeute feine Jlügel

burd; ben Saal fdjroang? 2Öir merben ja feljen. ^ebenfalls rijj aud)

bie göttliche ©rifi an biefem SIbenbe nidjt befonbevs I)in: namentlid;
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begriff man iijre Jjeimlidje ©lutlj für ben oerbrie^Iicr)en „£>on $uan"

nidjt redjt. — 5Da roar nun aber £ abladje, ein £oIofj, unb (jeute

bodj jeber^otl ein „Seporello". 3Sie er biefeg anfing? 3)ic unge=

(jeure 23afjftimme fang immer in ben flavften, Ijerrlidjften Sönen,

unbbodj mar eg ftetgnur ein ©djroafcen, plappern, breifteg £atfjen,.r;afen=

füfjigeg $niefdjIottcrn ; einmal pfiff er mit ber Stimme, unb immer

tönte eg fdjön, rote ferne $irdjtl)unngloden. @r ftanb nidjt, er ging

nidjt, er tankte aber aaä) nidjt ; bodj immer beroegte er ftdt) ; man fal;

ifjn ba unb bort, überall, unb bodj ftörte er nie, unbeachtet ftetg auf

bem $tede, roo eine brottige 9?afe ber Situation etroag Suftigeö ober

Sngftlidjeg anjumert'en Ijatte. Sabladje rourbe an biefem Stbenbe

nidjt ein einjigeg 9JM applaubirt: bag modjte vernünftig bünfen, eg

far) aug roie bramatifdjer ©out im s^ublifum. SBtrllidj nerbriefjlidj

fdjten biefeg aber barüber, bafj fein auggemadjter Siebling, Sftabame

Sßerfiani (bag §erg erbebt, roenn man nur ben Hainen augfprtdjt!),

mit ber StRufit ber „gerlina" fid) nidjt §ured;t gu finben rouf^te. ^cr)

merfte roorjl, eg roar eigentlidj barauf abgefeljen, fid; grcir^enlog an

xl)v gu entlüden, unb roer fie lurj guoor im„Elisire d'amore" gehört Ijatte,

bem konnte man eine Berechtigung r;ier;$u nidjt abfpredjen. 2)aran

roar nun aber entfdjieben 9) t o 3 a r t fdjulb, baft eg rjeute nidjt gum

(Sntjüd'en lommen rooEte : roieberum Sanb für foldj' einen munteren

$ifdj! 2tdj, roag Ijätte
s^ublifum unb ^erfiani fjeute barum gegeben,

roenn eine ©inlage aug bem Siebegelirjr für fdjidlidj gehalten roorben

roäre! $n berS^at merfte idj attmärjlidj, bafj eg fjeute beiberfeitig auf

einen ©rjeft oon S^eng abgefe^en roar: eg Ijerrfdjte eine; Übereinkunft,

bie idj mir lange nidjt erllären fonnte. äBarum, ba man allem

Slnfdjeine nadj „f taffifdj" gefinnt blieb, rifj bie Ijcrrlidje „Sonna

Slnna" burdj ifjre über 2(öeg fdjöne unb trollenbete Seiftung nidjt Sltteg

311 bem ädjten ©ntjüden Ijin, roorauf eg anbeverfcitg ^eute einzig

abgefefjen fdjien ? SBarum, ba man fjier im attergeredjteften Sinne fidj

Ijinreijjen
ĉ
u laffen üerfd;mtir)te, fanb man fidj bann überhaupt ^u einer

Sluffütjrung beg „2>on ^uan" ein? Saljrlidj, ber gan^e Slbenb
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fdjien eine freiir>iHtg übernommene $ein, melier man au§ irgenb einem

©runbe fid; unterzog: aber JU meinem gwede? (StroaS mufjte bodj

bamit geroonnen werben, ba ein foIdje§ s$arifer ^ublüitm gmar oiel

oerfdnoenbet, aber immer etir>a§ bafür I;aben roill, fei eö aud; etroas

redjt SÖevtrjfofes?

2lud) biefe§ 5Hätr)feI löfte fid; : dl u b i n i f d; lu g b i e f e n 2( b e n

b

feinen b e r

ü

I; m t e n 3: r

i

II e r v> o n A n a d; B ! S)a tagte mir benn

SIfle§. 2Sie I;ätte id; grofs an ben armen „3)on Dttaoio" gebad;t, ben fo

oft r-erfpotteten £enor^£üdenbüf$er be3 3)on ^uan ? Unb raaljrlid; I;atie

id; aud; fjeute lange 3eit mein red;te§ SBebauern mit bem fo Utts

erljört gefeierten StuBtnt, bem 2Sunber aller ü£enöre, ber and)

feinerfeit§ red;t nerbriejslid; an fein 9Ji03art=^enfum ging. S)a tarn er,

ber nüdjterne, folibe 3Jiann, oon ber göttlidjen „Sonna 2lnna" Ieiben=

fdjaftlid; am 2lrme herbeigezogen, unb ftanb mit betrübter ©emütl;s=

rulje an ber Seidje be§ »erhofften Sdjraiegeröaterä, ber il) m nttnfeinen

Segen jur glüdlidjen ©Ije nid;t meljr geben follte. ©nige he\)awp=

teten, 9t u b i n i fei ein Sdjneiber gemefen, unb fäfye and) nodj fo aus

;

id; rjätte il;m bann aber mel;r (Menfigfeit jugetraut: roo er ftanb,

t>a ftanb er, unb bemegte fid; nid;t roeiter ; benn er konnte aud; fingen,

ofyne eine 9Jiiene ju oerjieljen
; felbft bie £anb brachte er nur äufjerft

feiten nad; ber ©teile be§ ^ergeng. ©iejjmal berührte tr)n nun ber

©efang noüenbä gar nid;t; feine gtemltcr) gealterte (Stimme mod;te er

füglid) gu etraaS S3efferem auffparen, als feiner ©eliebten I;ier taufenbmal

gehörte Sroftroorte gujurufen. ^d; oerftanb bief;, fanb ben 9Jiann

vernünftig, unb ba e§ burd; bie gange Cper, fobalb „SDon Dttaoio"

babei mar, mit iljm fo fortging, fo nermeinte id; enblid;, nun fei es

aug , unb frug mid) immer bringenber nur nad; bem Sinne, bem

3mede biefe§ fonberbaren abftinengooUen %I;eaterabenbe5\ S)a

regte e3 fid; unuerfel;enb3 : Unruhe, SRüden, 3öin!e, g-ädjerfpiel,

allerljanb Slnjeidjen ber plöijlid; eingetretenen gefpannten ßrmartung

eineä gebilbeten -^ublifumS. „Dttaoio" mar allein auf ber 33üf)ne

jurüdgeblieben ; id; glaubte, er motle etma§ annonciren, weit er I;art
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an ben Souffteurfaften üortrat: aber b<x blieb er fielen, tmb Fjörte

ol;ne eine Vierte 311 vergießen bem Drd;efteruorfpiele gu feinerB diu* Slrie

gu. SDiefeg SHitornel fd;ien länger al§ fonft §u bauern; bod; mar

biefe nur eine Stäupung: benn ber (Sänger lispelte bie erften gelm

Safte beS ©efangeg nur fo nollftänbig unprbar, bafe id;, als id;

baljinterfam bafe er fid; bennodj ben 2lnfd;ein beS SingenS gab,

mirflid; glaubte, ber bel;aglid;e Sötann mad;e Spafe. SDod; blieben bie

9)Jienen be§ 5ßu6ßfum§ ernft; e§ mufete rva$ norging; benn auf bem

eilften ©efang3tafte liefe 9tubini bie 9tote F mit fo plötjlidjer Ve=

fjemeng anfd&roetten, ha^ bie Keine gurüdleitenbe ^affage wie ein

©onnerfeit l;erausful)r, um mit bem jroölften Safte fogleid; mieber im

unljörbarften ©efäufel 31t »erfdjminben. %d) wollte laut lachen, aber

2Hte§ mar nüeber tobtenftifl: ein gebämpft fpielenbe§ Drd;efter, ein

unr/örbar fingenber Senortft; mir trat ber Sd;roeife auf bie Stirn,

ßtmaö 9)ionftruöfe§ fdjien fid; »orjubereiten: unb mal;rlid; follte auf

ba§ Unl;örbare jetjt baS Unerhörte folgen. @3 lam gum fiebenjeljnten

Safte bes ©efanges: jetjt f;at ber Sänger brei Safte lang baö F

aushalten. 2Ba§ ift mit einem F r»iet gu machen? 9t üb int wirb

erft göttlid; auf bem B : b a r a u f mufe er fommen, menn ein 2lbenb in

ber italienifd;en Dper Sinn l;aben fotf. 3Sie nun ber SramboIin=

Springer jur Vorbereitung auf bem ©cfjnnmgbrete fidj wiegt, fo fteHt

fid; „3)on Dttaoio" auf fein breitaftiges F, fdfjwillt jwet Safte lang

r>orfid;tig, bod; unwiberfteljlid; an, nimmt nun aber auf bem britten

Safte ben Violinen hcn Srifler auf bem A meg, fddägt ifjn felbft

mit roadjfenber Veljemenj, fiijt mit bem eierten Safte f;od; oben auf

bem B, al§ ob e§ gar nicfjtfB märe, unb ftürjt fid; mit einer brillanten

9touIabe uor aller Sfugen wieber in ba§ Sautlofe I;inab. dlun mar

e§ au§ : jetjt fonnte gefd;e§en, wa§ ba wollte. Sitte SDämonen raaren

entfeffelt, unb gwar nid;t, raie am Sd;luffe ber Dper auf ber 23ül;ne,

fonbern im ^ublifum. S5a§ 9tätl;fel mar gelöft: um biefe§ £unft=

ftüd 31t l;ören, l;atte man fid; nerfammelt, ertrug jroei Stunben über

bie r-ollftänbige Slbfenj aller gewohnten Dpernbelifatefien, oerjiel; ber
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©rifi unb Sabladje, bafj fie e§ mit biefer .Oiuftf ernftlicfj nähmen,

unb führte fid; nun fefig belohnt burd) baS ©lüden biefeS einen

rounberbaren -Hiomenteö, roo 9Utbini auf^baS B [prang!

3Kir behauptete einmal ein beutfdjer SDidjter, trofc Ottern unb

$ebem feien bod) bie gfrcmgofen bie eigentlichen ,,©ried)en" unferer

$eit, unb namentlid; (jätten bie ^5avifer ctroaS Sltfjenifdjeö an fidj;

benn fie mären enblid; bod; SDiejenigen, meiere ben meiften Sinn für

„?yorm" (jätten. 9Jiir fiel baS an biefem Slbenbe ein : in ber %§at

jeigte biefe ungemein elegante 3urjÖrerfd;aft burdjauS feine Sljeilnaljme

an bem Stoffe unfereS „SDon $uan"; er galt iljr entfdjieben nur als

bie cpoljpuppe, auf roelcfje bie faltige SDrappirung ber reinen 33ir=

tuofität als formelle 23ered;tigung für ba§ Safein bei 9Jtufifroerfe§

erft 311 legen mar. 3tidjtig oerftanb bieft aber nur 9t u b i n i , unb

nun mar aud; 311 begreifen, marum gerabe biefer fo falte, efjrroürbige

SJienfd; ber Siebling ber Sßarifer, ba§ eigentliche „^fcol" bev gebilbeten

©efangsfreunbe mar. $n ber Vorliebe für biefe uirtuofe Seite ber

Seiftungen geljen fie fo raeit, bafj tf>r äftfjetifdjeS ^ntereffe fid; nur

auf biefe bejieljt, unb bagegen auffälliger SBeife bciZ ©efüfjl für et>k

3£>ärme, ja felbft für offenbare Sdjönfjeit, immer mefjr in ifjnen

erfaltet. Drjne eigentliche 9U'tfjrung farj unb fjörte man fogar ; ber

eblen ©rifi, bem fdjöneu Sßeibe mit ber feelennollen Stimme 3U: oa%

mag iljnen ju realiftifd) bünfen. S)a ift aber 9tubini, pfjilifterfjaft,

breit, mit geljäbigem 23adenbart; baju alt, mit fettig geraorbener

Stimme, geijig auflebe Slnftrengung bamit: geroifs, roirb tiefer über

Sllle gefegt, fo fann baS ©ntjüden nidjt an feinem Stoffe rjaften,

fonbem e§ mu| nur bie rein geiftige Jorm fein. Unb biefe g-orm

roirb nun allen Sängern r»on ^3ari3 aufgenötigt: jeber fingt ä la

9iubini. Sie Siegel Ijierfür ift: eine 3 ei^a"9 unerljörbar 31t fein,

bann plöfelid; 2We3 burdj eine aufgefparte ßjplofion ju erfd)reden,

unb gleid) barauf roieber etroa ben ßffeft eine§ SBaudjfängerS oer=

nehmen 31t laffen. £err Supre3 madjt eS jeijt bereits gan3 fo:

oft farj id; mid) naa) bem irgenbroo oerftedten £ülfsfänger um, ber
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p(ö£üd; etroa unter bem ^obium , rate bie ÜSJhttterftimme = trompete

im „Robert ber Teufel", für ben oftenfiblen Sänger am SouffIeur=

faften, ber je&t feine SDtiene merjr »erjog, einzutreten fdjien. SCber

bo§ ift „$unft". 2Sa6 tuiffen roir Xölp'et baoon? — ©enau genommen,

fjat mir biefe italienifd;e 2tuffül)rung be§ „2)on $uan" ju red;t oer=

föfjnlid^er ©rfenntnifj nerrjolfen. <Bo giebt e§ bod; grofse ^ünftler

mitten unter ben ^irtuofen, ober': awfy ber SBirtuofe lann ein großer

$ünftter fein. Selber laufen fte mitten burdj einanber burd;, unb mer

fie genau 51t ttnterfdjeiben roeifj, roirb traurig. W\6) betrübten biefen 2Ibenb

gahladje unb bie ©rifi, mäfjrenb ötubini mid; ungemein be=

luftigt rjat. ©0 liegt in ber 3urfd;auftellung biefer großen 3krfd;ieben=

rjeiten neben einanber bodj etroaS SBerberMidjeö ? 3)a3 menfdjlidje

•Öerj ift fo fd)led)t, unb bie SSerlutnpung mu| etroa^ fo gar @üjse3

fein ! £üte fid; jeber, mit bem Teufel gu fpielen ! SDer lommt enblid;,

unb feiner oerfteljt e3 fid;. ©0 ging e§ aud; £errn Samburini

an biefem 2fbenbe, reo er fid; ba§ geroifj am menigften geträumt

fjatte. 9tubini fjatte fid; glütflidjerroeife auf fein f;of;e§ B ge=

fdjroungen : ba blidte er fd^nunjelnb r)erab, unb faf) bem Xeufel

gemütfjlid; 31t. ^d; bad;te mir: ©ott! raenn er nun £>en f;o!te! —
23errud;ter ©ebanfe! 2)a§ gan^e

v}>ublifum märe if;m in bie

.<3ötte nadjgeftürjt. —
($ortfei$ung im $enfeit3 !)



Du fiunftlcr mrtr Vit (Mcntlidjkcit.

im
1t||enn idj atiein bin, unb in mir bie mufifalifdjen ?yi6ern erbeben,

bunte , rotrre klänge ju Slfrorben fidj geftatten, unb enbKdj barauS

bie 9JWobie entfpringt, bie
;

als> $bee mir mein ganzes SBefen offen=

bart; wenn ba§ §erg bann in lauten (Schlägen feinen ungeftümen

£aft baju giebt, bie 23egeifterung in göttlichen 3$tönen burd) baä

fterblid)e, nun nid)t mefjr feljjenbe 2luge fid; ergiefjt, — bann fage

idj mir oft : meld;' großer Sljor bift bu, nidjt ftetS bei bir 311 bleiben,

um biefen einzigen SBonnen nad^uleben, ftatt bafe bu btd) nun Ijinaug,

cor jene fdjauerlidje ÜJtaffe, roeldje ^ublirum Ijeifjt, brängft, um burd;

eine gänglid) nidjtöfagenbe guftimmung ö ' e ßbfurbe (Srlaubnifj gur

fortgefe^ten Stuiübung beineä $ompofitionstalente3 bir gu geroinnen!

2Ba§ fann bir biefeS ^ublihtm mit feiner aUerglänjenbften Slufnafyme

geben , ba3 aud; nur ben fyunbertften Srjetf be§ 9Sertr)eg jener

^eiligen, ganj au§ bir allein quiffenben ©rquidungfyat? 3Barum ner=

laffen bie mit bem #euer göttlicher ©ingebung begnabigten Sterblichen

ifjr |>eUigtl)um, unb rennen atfyemloö burd) bie fotogen Strafen ber

^auptftact, fudjen eifrigft gelangroeitte, ftumpfe sDienfdjen auf, um

fjnen mit ©eroalt ein unfiiglidjeö ©lud aufzuopfern ? Unb roeldje

2(nftrengungen, Stufregungen, Snttäufdjungen, bis fie nur baju
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gelangen, biefeS Dpfer collbringen ju rönnen? Söeldje ßunftgriffe

unb 2lnfd;Iäge muffen fte einen guten £f)eil ifjreg SebenS in baS

2öerf fefcen, um ber Säftenge \>a§ ju ©eljör ju bringen, roa§ fie nie

r»erfter)en fann! ©efd)ier)t biejj au§ 23eforgnifj, bie ©efdjidjte ber

JRufif möchte eineg fdjönen £age§ ftiCfe fielen? ©outen fie bagegen

bie fd;önften SBIätter au§ ber ©efd^td^te iljre§ eigenen -gering au3=

reiben unb fo bie ©lieber ber $ette jerbredjen, bie ft)mpatl;ifd;e

(Seelen burd; bie $afjrl)unberte l;inburd; tnagtfd; an einanber feffelt

roäljrenb l)ier einzig oon Sd;ulen unb Sanieren bie
s
Jtebe fein fann?

@S mufj bamit eine befonbere, unbegreifliche Seroanbtnifj l;aben

:

mer ir)rer 9Jtad)t fid; untermorfen fül;lt, mufj fie für nerberblid) galten,

©eroifj läge eS am näd)ften, anjunerjmen, ba§ fei nun ehen ber Srang

beS ©ente'3, fid; rüdftd)t5lo3 überhaupt nur mitzuteilen: laut ertönt

e§ in bir, laut foll e3 audj cor Stnberen ertönen! $a, man fagt, e3

fei bie $ f l i dj t be§ ©enie'3 , ber DJcenfdjljeit %u ©efatlen ju leben

;

roer fie iljm auferlegt l)at, mag ©ott raiffen ! 91m finbet e§ fid;, bafj

biefe
s
J>flid;t il;m nie gum SÖeumfjtfein fommt, unb am allerroenigften

bann, mann ba§ ©enie eben in feiner eigenften ^unftion bes> Schaffens

begriffen ift. 2lber l;ierum bürfte e3 fid; bann nidjt Ijanbeln
;
fonbern,

mann e§ gefdjaffen fyat, bann fott e3 bie Verpflichtung fül;len, ben

ungeheuren Vorzug, ben e§ cor allen Sterblidjen r;at, baburd) nad;=

träglid; abjuuerbienen, baf$ e§ fein ©efd;affene§ biefen anberen ©terb=

lid;en gum heften giebt. älber ba3 ©enie ift im betreff ber SßfUdjt

ba§ geroiffenlofefte SSefen: nid;t3 bringt e§ au§ iljr gu ©tanbe, unb

id; glaube, gan^ geroifj regelt fid; burd; fte and) fein 2?erfe§r mit ber

SÖelt nid;t. Sonbern immer unb immer bleibt eä in feiner sJcatur:

in bem Slderalbernften, roa§ e§ begel;t, bleibt e§ ©enie, unb io; glaube,

feinem triebe, cor bie Offentlidjfeit gu gelangen, liegt eljer ein

^ßeraeggrunb oon miälidjer moralifd;er SBebeutung unter, ber nur il;m

mieberum nidjt ju flarem Serou^tfein gelangt, bodj aber bebenflid)

genug ift, um ben größten Äünftler felbft einer üerad;tunggoollen 23e=

Ijanblung auöjufe^en. ^ebenfalls ift biefer £>rang gur Dffentlid;feit
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fd;raer 31t begreifen : jebe @rfat;rung läßt if;n empfinben, baß er fid; in

eine fd;led;te ©pl;äre begiebt, unb baß e§ itjm nur bann einigermaßen

glüd'lidj ergeben fann, roenn er fid; felbft einen fdjledjten 2lnfd;ein

jutegt. S)aS ©enie, mürbe nid;t SCtfeg oor tlmi baoon laufen, wenn

e§ fid; in feiner göttlid;en -ftad"tl;eit gäbe, wie e§ ift? 33ieltetd;t ift

bieß rairtlid; fein SnfKnft; benn l;egte e§ nid;t bie Überzeugung t>on

feiner reinften ^eufd;l;eit, raie mürbe if>rt beim <5d;affen ein etma un=

3üd;tiger «Selbftgenuß entjüd'en fönnett? 2tber bie erfte 33erü§rung

mit ber Seit nötfjigt ben ©entuS, fid; ju umfüllen, £jier rjeißt bie

Siegel : baS s$ublifum raitt amüfirt fein, unb bu fud;e nun, unier ber

S)ede be§ 2lmüfement3 baS Peinige il;m beizubringen. Sllfo fönnte

man fagen, bie tjierju nötige Selbftuerleuguung folle baS ©enie au3

bem ©efül;le einer 5pflidjt geminnen: benn bie $flid;t enthält baZ

©ebot, raie bie ^ötl;igung, ^ur Selbftoerleugnung, jur Selbftaufopferung.

2lber raeld;e
s

}]ftid;t »erlangt von bem 3Jianne, er folle feine @t;re,

von bem Söeibe, e§ folle feine ©d;aml;aftigteit aufopfern? Sm

©egentfieil follen fie, um biefer Söitten, nötigenfalls alteö perföntid;e

2Bol;lergetjen baran geben. sD£el;r at<3 bem Scanne bie @l;re, al§ bem

Söeibe bie ©d;amf)aftigteit, ift aber ba$ ©enie ^Un fid; felbft; unb

roirb c3 in feinem eigenen SÖefen, »jeldjeS bie @t)re unb ©cfjam nad;

allerl;öd;ftem äftaaße in fid; fd;lteßt, im minbeften »erlebt, fo ift e3

eben nid)t§, gar nid;t§ meljr.

Unmöglid; lann eä bie ^flid;t fein, raaS bai ©enie 31t ber

fd;redlid;en ©elbfberleugnung treibt, mit ber e§ fid; ber Dffentlid;leit

l;ingiebt. ^ier muß ein bämonifd;e§ ©et;eimniß liegen. @r, ber

«Selige, ber Übergtüdtid;e, Überreife, — geljt betteln. (Sr bettelt um

eure ©unft, ifjr ©elangmeilten, i§r $ergnügungsfüd)tigen , itjr eitlen

(Singebilbeten, ignorante 2IlteSraiffer ,
fd;ted;tl;er3ige, neibifd;e, läuflid;e

Siezenfenten, unb — ©ott roeiß! — aus roaS allem bu biet) nod;

jufammenfeöen magft, bu mobernesS ^unftpublüum , öffentliches

ÜUteinungsinftitut ! Unb metdje 2)emütl;igungen erträgt er! 2)er ge-

marterte ^eilige läd;elt oerf lärt : benn roaS leine Qual erreichen fann,

9iid)avb SBagner, ®e(. Scfyvifteu I. 15
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ift eben bie fjeiltge «Seele ; eS tädjelt ber üernmnbet burdj bie 9"Jadf;t=

fdjauer fidj bafjinfdjleppenbe Krieger, beim roa§ unoerferjrt blieb, ift

feine (Sfjre, fein 9Jiutlj; e§ tädjelt ba§ 2Bei6, ba§ um feiner Siebe

reiften ©djmadj unb £or;n erbulbet: benn ba§ Seelenheil, bie @§re,

bie Siebe finb nun erft red): uerftärt unb leudjten im t)öf;eren ©lange.

Slber baä ©ente, baS fidj bem £olme preiSgiebt, med eS norgeben

muffte, gefallen 311 motten? — 2Bie glüdtidj unb roofjlgemadjt tjat

fidj bie Söelt gu pretfen, bafj bie Qualen be§ ©ente'g if>r fo unoer=

fjättnifjmäfjig menig befannt fein formen

!

92ein! 2)iefe Seiben fudjt
s)tiemanb aug'^flidjtgcfüf)! auf, unb

roer biefeS fid; einbilben mottle, bem ermüdjfe bie $ftidjt nottjmenbig

au§ einem fefjr unterfdjiebenen Duelle. S)a§ täglidje SSrob, bie @r=

fjaltung einer ^amitie : ba$ finb midjtige Sricbfebern hierfür. Slttein,

biefe würfen im ©enie nidjt. 2)iefc befiimmen ben Sagetöliner, ben

§anbroerfer
; fie tonnen audj ben -Kann von ©enie beftimmen, gu

tjanbmerfern , aber fie fönnen biefeS nidjt anfpomen 311 fdjaffen, nodj

and) ehen baS fo ©efdjaffene gu sHiarfte gu bringen, ^ieruon ift

jebodj bie 9?ebe, nämlidj mte ben ©rang erftären, ber mit bämonifdjer

<3udjt gerabe biefeS ebelfte, fetbfteigenfte ©ut auf ben öffentlichen

SDiarfi gu füfjren antreibt.

©emifj geljt fjier eine SJiifdjung gefjeimnifjuottfter 2trt uor fidj,

roeldje un3 ba§ ©emütfj be§ fjodjbegabten ^ünftterS redjt eigenttidj

af§ gmifdjen Fimmel unb £öfle fdjroebenb geigen müfjte, roenn mir fie

uns gang tjerbeuttidjen fönnten. Ungmeifelfjaft ift fjier ber göttlidje

Srieb gur Sftitttjeitung ber eigenen inneren SBefcttgung an menfdjfidje

§ergen ber 2l(le§ beljerrfdjenbe unb in ben furdjtbarften 9}ötfjen eingig

fräftigenbe. SDtefer Srieb näfjrt fidj jebergeit burdj einen ©laubeu

be3 ©enie'ö an fidj , bem fein anberer an ©tärfe gfeidjfommt, unb

biefer ©faube erfüllt ben ^ünftler mieberum mit bem Stotge, ber ifjn

im SSerfeljr mit ben s
)3tüljfeligfeiten be§ ©rbenjammerä eben gum

^aUe bringt. @r füljlt fidj frei, unb mitl nun aud) im Seben frei fein:

er rcitf mit feiner 9iottj nidjtS gemein tjaben; er mill getragen fein,
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Ieid;t unb jebei; ©orge tebtg. Sicjj barf üjnt gelingen , wenn fein

©enie allgemein anerkannt ift, unb fo gilt e3, biefeg gur Sfnerfennung

511 bringen. 3Kujj er auf biefe SDBeife efjrgeigig erfdjeinen, fo ift er

eä bod; nid;t; benn an ber @§re liegt il)m nidjtS; raorjl aber an

üjrem ©enuffe, ber £yreif;eit. !Kun begegnet er aber nur Gljrgeigigen,

ober foldjen, bie mit bem ©enuffe aud; oljne @r)re norlieb nehmen.

SÖie ftdt) oon biefen unterfd;eiben ? @r gerätr) in ein ©emenge, in

roeldjem er notljmenbig für einen gang 2tnberen gelten mufj, als er in

Söaljrfjeit ift. 2SeId;er ungemeinen Älugfjeit, meldjer 93orfid;tigfeit

für jeben fteinften <2d;ritt bebürfte eö F)ier , um jebergett ridjtig gu

geb^en unb bem^rvtfjum über fid; gu roefyren! 2(ber er ift bie UnbeljoIfeu=

rjeit felbft, unb lann ber ©emeinfyett be§ Sebenä gegenüber bau 2>or=

red;t bes> ©enie'3 nur bagu nerraenben, bafj er fid; in beftänbigen

SBiberfprud; mit fid; felbft nerraidelt, unb fo, jeber 33oöf;eit ein Spiel,

feine ungeheure Begabung, bie er in baZ ^id;t§raürbige felbft wirft,

auf ba§ .ßroedlofefte oergeubet. — Unb in Söafjrfyeit, er raiff nur

frei fein, um fein ©enie rein beglüdenb malten gu (äffen. 3)a3 bünft i§m

eine fo natürliche $orberung, bafj er nie begreift, mie it)re ©rfüttung

oerfagt fein fottte: eS lommt ja nur barauf an, ber 9Selt ba§ ©enie

flar gu manifeftiren ? S)aS, meint er immer, muffe if;m, menn nid;t

morgen, fo bod; gewif3 übermorgen gelingen. Sttä ob ber £ob gu

gar nid;t§ ba märe! Unb 23ad;, 9#ogart, 23eetf)ouen, Söeber? —
2(ber e§ lönnte bod; einmal gelingen! — @3 ift ein ßlenb! —

Unb babei fid; fo Iäd;erlid; auägunef;men! —

©iefjt er fid; felbft, hen mir I;ier fo r>or un§ feljen,, enblicr) mufj

er über fid; felber aud; Iad;en. Unb biefeg 2ad)en ift r>ieITeid)t ba3

9tffergefä(;rlid;fte für iljn , benn e§ mad;t it;n eingig immer mieber

far)ig
f
uon feuern hen tollen £ang gu beginnen. SBorüber er Iad)t,

ift aber roieberum etmaä gang 2tnbereö, als worüber er üer(ad)t rairb

:

biefeg ift -£or)n, jenes ift ©tolg. 2)enn er fieljt fid; chen felbft, un^

fein Selbftroiebererfennen in biefem infamen Quid-pro-quo , in roeld;e3

15*



228 £>er Äfinjtter unb bie £>ffentttd)feit.

er geraten ift, ftimmt iljn gu biefer ungeheuren ^eiterleit, bereu nun

mieberum lein Stnberer fäfjig ift. @o rettet ifyn ber Seidjjtftnn, um

ü;n immer fd;redlid;erem Seiben roieber jujufüljren. @r traut fid;

jetjt bie 9)tad;t ju, mit bem SJerberbnijs felbft gu fpielen : er rceifj, er

mag lügen fo oiel er mitt, feine SEBaljrfjaftigfeit roirb fid; bod; nie

trüben, benn er füfjlt e§ an jebem 9?agen be3 (Sdjmergeä, bafj ;fie

feine (Seele ift; unb -$u feltfamem £rofte erficht er ja, bajj leiner

feiner Sügen geglaubt mirb, bafj er ^liemanb ju tauften oermag.

2Ber fott ir)n für einen ©pafjmadjer galten? — äöarum aber giebt

er fid) baoon bann ben 2(nfd;ein? Sie 2BeIt lafct if;m leinen anberen

StuSmeg, um ifjm gur greifyett gu oerf;elfen : biefe (für ba§ 23erftänbnifj

ber 2Mt f;ergertcfjtet) fielet nun nad; nid;t oiel Stnberem, al§ einfad;

nad; — ©elb au$. SDiefj fott i§m bie Stnerlennung feineä ©enie'3

erraerben, unb barauf ift baQ gange tolle ©piet angelegt. 9?un

träumt er : ,,©ott ! roenn idfj Ser ober $ener märe ! 3- 33- 2ft e n e r b e e r
!

"

@o träumte 33 er li o§ fürglid; einmal, ma§ er madjen mürbe, raenn

er einer jener Unglüd'lidjen märe, meW;e fünfljunbert graulen für

eine gefungene Stomange bejahen, bie nicfjt fünf <3ou<8 mertt; ift : ba

moftte er ba3 befte Drd;efter ber SÖelt nadf) ben Ruinen von %xo\a

lommen unb bort oon ifnn fid; bie „Sinfonia eroica" oorfpielen laffen.

— 9)ian ftefjt, roof;in fid; bie ^fjantafie be§ genialen 23ettler3 oer=

fteigen lann! — 3(ber fo etroa§. bünlt möglidj. @3 paffirt einmal

roirlticf) etma§ gang Ungemeines, ©erabe SSerltoj erfuhr eö, als ber

rounberbar geigige ^aganini ifym mit einem bebeutenben ©efd;enle

fyulbigte. 9?un gilt bergleid;en für ben Slnfang. Qebem begegnet ein=

mal folcfj' ein Stngeidfjen: e3 ift ber SÖerbefoIb ber JpöDte ; benn nun

I;abt ifyr nur nocfj ben 9Zeib über eud; Eierauf befcfjrooren : jeijt fd;enlt

bie SÖelt eud; nicfjt einmal mef;r Sütitleib, benn: „eucfj raarb ja meljr,

als il;r üerbientet". —

©lüdlid; ba3 ©enie, bem nie ba§ ©lud lädjelte ! — @S ift fid;

felbft fo ungeheuer oiel: maS foK it;m bau ©lud nod) fein?
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2)aä fagt er fid; benn and), lüdjelt unb — ladjt, ftärft fid; oon

Steuern; eS bämmcrt unb taudjt in if;m auf: neu erHingt eS aus

if;m , FjeHer unb tuonniger als je. @in 28erf, rote er eS feI6ft nie

geahnt, mäd;ft unb gebeizt in ftiffer ©infamfeit. SDiefeS ift e§! SDaS

ift baS redjte!
t

3Itfe äßelt mujj biefeS entlüden: einmal eS rjören,

unb bann — ! SDa fel;t ben Skfenben laufen! @S ift ber alte

2öeg, ber ifjm jeijt neu unb Ijerrlid; norlommt : ber $otb befpri|t iljn

;

b,ter prallt er gegen einen Safan an, b^n er in feiner ^prac^t für

einen ©eneral f;ä(t unb ehrerbietig grüfst; bort gegen einen nidjt

minber nnirbigen ©arson ber San!, an beffen fdjmerem ©elbfade über

ber ©djulter er fid; bie 9?afe blutig ftöfjt. 35aS finb altes gute %n-

jeid;en ! @r rennt unb ftofpert, unb enbttcr) fter)t er mieber bort im

§ei(igtf)ume feiner Sdjmadj ! Unb 2(ffeS lommt unb gel;t mieber

:

„benn" — fingt ©djitfer — „äffe ©djutb rädjt fid; auf Srben".

Unb bod; befd;ütjt il;n ein guter ©eniuS, roafjrfdjeinlidj fein

eigener: benn itjm bleibt bie (Erfüllung feiner SBünfdje erfpart.

©elänge eS einmal, mürbe er bort, in jenem rounberlidjen |Jeitigtb,ume,

gut aufgenommen, mag 2lnbereS , als ein ungeheures üDttSoerftänbnif;,

fönnte ifym baju nerfyolfen fyaben? äöeldjer £ötte glidje bie dual

ber tagtäglid; fanft fid; üott;$ieb,enben Sluflöfung biefeS 5ERiSnerftänb=

niffeS? 9JZan l)atte geglaubt, bu roäreft ein nemünftiger

Sftenfd) unb mürbeft biet) aecommobiren, ba bu ja bod; eben fo

bringenb einen „©ucceS" roünfd;teft: fyex ift er garantirt;

madje nur biefj unb jenes uns gurecfjt; ba ift bie Sängerin, ba bie

Sängerin, f>ier ber gro^e Sßirtuofe : arrangire bid; mit biefen!

£>a ftefjen fie, unb gruppiren fid; gu ber rounberlidj brapirten Pforte,

burd; roeldje bu ju bem einen ©rofjen, 31t bem ^ublüum felbft gelangen

fottft. 6iel;', $eber, ber F;ier burd;fd;ritt unb nun feiig mürbe, l;at

fein Cpferdjen gebradjt. 3Sie, jum Teufel! blatte bie „grofje" Dper

es aushalten fönnen, roenn fie mit ^leinigfeiten es fo genau ge=

nommen b,ätte? —
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Ü'annft bu lügen? —
Stein!

9iun 6ift bu verfallen, »erachtet, wie in ©ngtanb bie „Streiften".

$ein anftänbiger 9)ieufd) rebet meljr mit bir! —
Stlfo: I;offe immer, bafj beut guter ©eniuS bir bgS erfpart. —

Sndje, fei teidjtfinnig ,
— aber butbe, unb quäle bitfj: fo mirb 3ltte§

uod) gut. —
träume! SDaä ift ba3 SUTerBefte! —



tnt's „Stabat mater".

3Jtit ber ©crjilberiirta, biefeS nmnberlidjen §Borgange§ in bcr

fjödjften Sßatifer 9Jiufifroelt menbete ftdj unfer $reunb an Robert

©djumann, meldjer bamatö bie „diene 3eitfdjrift für 9J£uftö"

fjtuaii'jgab , unb barin bcn, mit einem unerf färlidtjen Spfeubontjme

unter3eicf;neten , rjumoriftifcfjen 23erid)t mit bem folgerten 9Jlotto

einführte

:

„Sa§ ift am alievmciftctt unerquitfenb,

3)aJ3 jidj \o breit barj machen ba§ Unädjte,

S)a§ Sid)tc feXbft mit fatfdr)er @d)eu umftridenb.

föücfert."



Mn Grmartung anberer tjerrltdjen mufifulifd)en 2>inge, bie fid) gum

©enufj für oa§ glorretdje ^arifer ^ublifum oorfiereiien, in Örroartung

beö „9JlaU§efer=3tüter§" von §ale»t), beä „2Saff ertrage*^

oon ßfjerubim, unb enblidj — gang im büftern £)intergrunbe — ber

„blutigen 9lonne" üon SBerliog, erregt unb feffelt nidjtS fo bie

fieberhafte £r)eilnaf)me biefer fdfjroelgerifdjen 2)Uettanten=3BeIt, als —
9toffini'3 ^römmigfeit. Stofftnt ift fromm, — aCfe SSelt ift fromm,

unb hk 5Parifer ©alonS finb Söctftuben geworben. — ©3 ift au|er=

orbentlid)! <Bo lange biefer 2)tann lebt, mirb er immer in ber 3Jiobe

fein. dJlaä)t er bie 3ttobe, ober madvt fie ü)tt? ©iejj ift ein

oerfäng(id)e§ Problem. SSarjr ift e§, bie grömmigfeit rjat fdjcn feit

längerer 3eit, gttmal in ber f)of)en Societät äöurgel gefaxt ; — raärjrenb

in Berlin biefem orange burd) pfjilofopljifdjen $ieti§mu§ abgeholfen

mirb, roäfjrenb gang Seutfdjfanb $eli£ Sftenbelgfofjn'S mufttaltfdjer

Religion fein |Jerg erfdjliefit, motten aud) bie oorneljmen ^arifer nidjt

gurüdbleiben : fdjon feit einiger ^cit laffen fie fid; von i§ren geübteften

üuabriffen = £omponiften gang üortreffIid)e Ave Maria'S ober Salve

regina'g fomponiren, mit SSorfidjt unb gutem 33ebad)t in graei ober brei

(Stimmen ausfegen, fie felbft aber, Herzoginnen unb ©räfinncn, laffen

e3 fidj angelegen fein, biefe groei ober brei ©timmen einguftubiren, unb
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bie üor ©rjrfurdEjt unb ©ebränge ftöfjnenbe 9J2affe irjrev ©afon=33efudjer

bamit ju erbauen. SMefer glütjenb fromme Srang fjatte jenen Iömen=

mutagen ^erjoginnen unb Gräfinnen fdjou längft burd; bie rjerrlidjen

$orfett3 rjirtburdjgebrannt unb gebroljt, bie foftbaren Spitjen unb

33Ionben 3U uerfcngen, bie früher bei bem Vortrage '}>üget'fd)er 9ioman=

^en fid; fo unfdnilbSuolI unb Ieibenfd;aft3lo§ auf bem feufdjen Sufen

geroiegt Ratten, als er enblid) bei einer baju ferjr paffenben ©elegen=

rjeit in I)cIXe flammen auflobcrte. iDiefe Gelegenheit mar aber feine

anbere, als bie Stobtenfeter bc§ 5?aifer3 Napoleon im 3m>aliben=2)ome

;

alle SBelt rocifj , bafj ju biefer Sobtenfeter bie Jjmreifjenbften Sänger

bcr italienifdjen unb franjöfifcfjen Dper fid) beftimmt fügten, SDtojarfä

Requiem oorgutragen, unb ade SBelt fiefjt ein, bafj biefj feine $letnig=

feit mar. 3?or 2(lTen aber mar bie ^arifer rj o r) e SBelt uon biefcr Ginfidjt

rjingeriffen : fie ift gewohnt, oor bem ©efange üftuBtni'S unb ber

^>erf i ani unbebingt barjinjufdjmeljen , mit erfterbenber £anb ben

$ädjer sufammen^ufdjtagen , auf bie 2(tlai = 3JJantiUe gurüd'juftnfen,

bie 2(ugen 31t fdjliejjen unb 31t liSpefn: „c'est ravissant!". ferner

ift fie gemorjnt, nadj ben ©rfdjöpfungen ber Inngeriffenrjeit bie fe^n=

fud)t§üoffe $rage aufjuroerfen : oon roem ift biefe ^ompofition?

2)enn biefj ju roiffen, ift nun einmal notrjroenbig, roenn man im

orange, e§ jenen Sängern nadjjumadjen, bes> anbern 9Jiorgen3 ben

goIbftro|enben Qäger ^um sIRufif^änbIer fdjid'en roid, um jene göttliche

3Irie ober jeneä rjimmlifdje S)uett l)olen 311 taffen. Sei ber ftrengen

Pflege biefer ©eroolmrjeit rjatte bie l;or)e ^3arifer SBelt benn erfahren,

bafj eä Siofftni, SeHini, SDonijetti maren, roeldje jznm he-

raufdjenben Sängern (Gelegenheit geliefert tjatten, fie nadj belieben

bafjinsufd^meljen; fie erfannte bie SBidjtigfeit biefer gefälligen ütteifter

unb Hebte fie.

3^un rcoffte e§ ba§ Sd)idfal $ranfreid)§, bafc man fid) anftatt

im Theätre Italien einmal im 2>ome bcr ^noaliben oerfammeln

mufcte, um ben angebeteten Stubini unb bie bejaubernbe Sßerfiani

ju frören: ba3 3Jiinifterium ber öffentlichen Stngelegenfjeiten rjatte in



234 Stofftm'S „Stabat mater".

©rroägung ber Umftänbe ben weifen 33efdjlujj gefaxt, e§ fotle biefjmat,

anftatt 9t o f f i n i ' 3 Cenerentola, üDi o 3 a r t ' 3 Requiem gefungen roer=

ben, unb fo fügte e3 fidj benn oon felbft, bafj unfere bilctttrenben

Herzoginnen unb Gräfinnen unoermerft einmal etroa§ gan§ 2tnbere3

31t Ijören befamcn, al3 fonft in ber italtemfdjen Dper. ~Ditt ber

fdjönften 33orurtljeil3iofigfeit fügten fie fid; aber in 2llte3: fie l)örten

9tubini unb bie Sßerftani,— fie fdjmo^en barjin, anftatt ber $äd)er Iie=

fjen fie ben 9)htff finfen, fie lehnten fidj auf einen foftbaren ^elj

gurüd (benn in ber ®ird;e roar e§ am 15. SDecember 1840 falt) —
unb ganj roie in ber Dper lispelten fie: „c'est ravissant

!

" Stnbern

£age3 ftfjtdte man nad; fflQftOtxtfS Requiem, man fdjlug bie erften

Stätter um: ba erblidt man Koloraturen, — man oerfudjt fie,
—

aber: „§i(f Fimmel! 2)a3 fdjmcdt roie Strgenei!" — „2)a3 finb

Otogen!" „(Sott! roo finb roir Ijingeratljen!" „3Bte ift ba§ mögltdj?

2)a3 fann nid;t ba3 9ied;te fein!" „Unb bod)!" — 2Ba3 anfangen?

— Wlan quält fid;, — man oerfudjt, — e3 get)t nidjt! — 2lber

fromme Sftujtf mufj bod) einmal gefangen »erben! §aben nidjt

^ubtni unb bie ^erfiani fromme SJftuftf gefungen? — Sa tom=

men benn gütige SHufilucrteger, roetdje bie $erjen§angft ber frommen

Samen gcroatjren, gu |)ülfe : „|>ier ganj nagelneue lateinifdje 9ftufi=

?en oon Gtapiffon, oon £l)oma3, oon 9Ji
v

ompou, oon SJlufarb u. f. ro.

2We3 für ©te eingerichtet! @igen3 für ©ie gemadjt! £>ier ein Ave!

§ier ein Salve !

"

2ld^ ! roie e3 iljnen roo 1)1 roarb, ben frommen $arifer |jer$ogitt=

neu, ben tnbrünftigen ©räfinnen ! Me3 fingt lateinifd) : groei ©oprane

in Stoßen, mitunter aud) in ben reinften Quinten oon ber 28elt, —
ein Senor col Basso ! 2)ie ©eeten finb beruhigt, leine fürchtet met)r

ba3 Fegefeuer! —
$nbefj, — Duabrilfen oon 9Jhtfarb ober (Stapiffon langt man

einmal, — it)re Ave! unb Salve! fann man mit gutem Stnftanbe

batjer t)öd)ften3 nur 5 ro et mal fingen; biefj ift aber gu roenig für

bie ^nbrunft unfere* l;ol;en SBelt; fie roünfdjt erbaulidpe ©efänge, bie
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man jum Winbcften ebcnfo] gut fünfzig 3M fingen I'ann, als bte

frönen Dpern=3Weti unb Duetten Stoffmt'S, Mini'S unb ©onijettt'S.

s
)iun liatto man jtoar in einem 2b;eaterberid)te ou§ Seipjig gelefen, bafj

^oni^etti'ä gaooriie ooH ali=italiemf<$ert tirdjenftuteS fei; bennodj

Ijielt aber ber Umftanb, baf$ bie ßirdjenftüde biefer Dper anftatt auf

latetnifdjen, auf franjöfifdjcn Siegt fomponirt finb, unfere Ijofye äöelt

ab, i(jrcm inbrünftigen orange burdj Stbfingung bevfelben Suft gu

madjen, unb ber redjte 2Ramt, beffen $ird;engefänge man mit

gläubigem Vertrauen fingen fönnte, blieb immer nod) ju fudjen.

Um biefe 3eit begab es fid), bajj Üftoffini gegen gel)n ^aljre

nichts meljr oon fid; fjören Itefj: er fafs in ^Bologna, afj ©ebad'eneS

unb mad;te £eftamente. Sei box neuerlidj im ^rojeffe ber Ferren

© d; I e f i n g e r unb Croupe n a § ftattgefunbenen Debatten oerfidjerte

ein begeifterter 2tboofat, baf? raäbjrenb jener 3erm $abre bie mufifaliferje

2BeIt unter bem @d;roeigen beö ungeheuren SieifterS „ ä rf; 5 1 e ", unb

mix fönnen annehmen, bafj bie ^arifer r)of)e 3BeIt bei biefer ©ele=

genfjeit fogar „irädjjte". DcidjtSbeftorceniger nerbreiteten fidj aber

rjier unb ba büftcre ©crüdjte über bie aufjerorbentlidje (Stimmung be§

ÜDtaeftro; balb Ijörte man, fein Unterleib fei fefjr inlommobirt, baib—

fein geliebter 93ater fei geftorben ; — ba3 eine 9M berichtete man, er

motte $ifd;f)änbler raerben, ba$ anbere Wal, er motte feine Dpern

nidjt mefjr t;ören. S)a§ Söaljre an ber <Bafy fott aber geraefen fein,

bafj er 9ieue füllte unb £ird;enmttfii fdjreiben moffte ; man ftüfcte fid;

babei auf ein alteä betanntcS ©prüdjnmrt, unb in ber Sljat geigte

SRoffini ein unrotberftefjlidjeä Verlangen, bie gmeite |jälfte biefeS <Spriidj=

mortem roafjr gu machen, ba er bie erfte ^älfte ju bewähren burdjauä

nidjt mefjr nötbjig f;atte. Sie erfte Anregung §ur Slusfüljrung feine§

r>erfM;nlid;cn SkrfjaltenS fdjeint tljm in Spanien angekommen gu fein

:

in Spanien, mo S)on 3 l^ n bie üppigften unb j$al;treid;ften

©etegenfjeiten jur Sünbe fanb, fottte SRoffini Slnlajj jur 9teue

belommen.
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@S mar bicfj auf einer Steife, bie er mit feinem guten $reunbe,

bem ^parifer SBanquier §errn 2t gu abo., madjte; — man fafj gemütfitid;

beifammen in einem ^ervlidjen 9teiferaagen unb berounberte bie 3^atur=

fdjönrjeiten, — §err Stguabo !aute Grjocotabe, 9t off int afj ©e=

bacfene§. 3)a fiel es ptöt$tid; ^errn 2tguabo ein, bajg er feine

SanbSteute eigentlich über bie ©ebütjr beftoljlen fjabe, unb reuig nie=

bergefdjlagen 30g er bie ßfjocotabe aus bem 9Jtunbe; — 91 off in i

glaubte fiinter einem fo fdjönen Seifpiete nidjt jurüdbleiben 31t bür=

fen, er tjiett mit bem knappem ein, unb befannte, bafj er fein Sebtag

ju nie! auf ©ebadeneS gegeben fyabe. 23eibe lamen barin überein,

bafj eS itjrer (Stimmung angemeffen fei, uor bem nädjften $tofter ^al=

ten gu laffen, um irgenb eine geeignete SBufjübung gu ueranftalten

:

gefagt, geitjan. 2)er $rior beS näcfiften MofterS tarn ben Steifenben

freunbltcfi entgegen: er führte einen guten Heller, oortreffltdje La-

crymae Christi unb anbere gute Sorten, maS benn ben reuigen ©ün=

bern ganj ungemein beijagte. 9tidjtSbeftoroeniger fiel eS aber Ferren

Stguabo unb Stoffini, als fie in gehöriger ©timmung roaren, ein, bafj

fie eigentlich 53uf;übungen tjatten Deranftalten roolfen : in -£jaft griff

§err 2t g 11 a b nacfi feinem Portefeuille, 30g einige gemicfitige 23anf

=

noten bernor unb bebi^irte fie bem emfidjtSootten 2tbte. 2tud; tjinter

biefem 33eifpiete feines greunbeS glaubte 9t off in i nidjt gurüdb leiben

gu bürfen, — er 30g ein ftarfeS §eft 9totenpapier rjerüor, unb roaS

er in aller @ile barauf fefirieb, mar nidjts roeniger als ein ganzes

Stabat mater mit großem Drdjefter; biefeS Stabat fdjenfte er bem

uortrefftiefien 5prior. tiefer gab nun Reiben bie 2lbjolution, morauf

fie ftd) roieber in ben Sßagen festen. 2)er eljrmürbige 2(bt mürbe,

aber alsbatb ju f;o!t)en 2ßürben erhoben unb nacfi SJiabrib r>erfet$t, reo

er benn nidjt üerfäumte, baS Stabat feines reuigen 23eidjt£inbeS auf=

führen gu laffen, unb fobann bei nädjfter ©elegcnfteit gu fterben.

©eine £eftament^23ot(ftreder fauben unter taufenb fiinterlaffenen

9Jter!mürbigfeiten auä) bie Partitur jenes jerfnirfefiten Stabat mater,

oerfauften fie für einen niefit üblen $retS §um 33ortfieil ber 2trmen,
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unb fo fam benn burd; $auf unb Verlauf biefe gepriesene ßornpo^

fitton in ben 33efitj eines SJkrifer
s
J)iufitoerIegerS.

SDiefer 3)tufii'oerIeger nun, tief ergriffen uon ben saljllofen <3djön=

Reiten feines 33efi$tfjum§, auf ber anbern Seite aber nid;t minber

gerührt burd; bie road;fenbc Sßetn ungefüllter 9MigionS-$n6runft ber

l;ol;en $arifer Dilettanten, entfd;lofj fid; jur ^reiSgebung feines

©djatjeS an bie Dffentlid;f'eit ; er liefe befel;atb mit ljeimlid;er (Site an

baS ©raoiren ber platten gelten, als auf einmal ein anberer Verleger

erfdjien, roeldjer mit auffallenber ©raufamfeit feiner ftill Betriebfomen

Stufopferung Ginljalt tl;un liefe. 2)iefer anbere Verleger, ein f>art=

nädiger Sftann mit Hainen SroupenaS, behauptete nun, bei weitem

gegrünbetere (SigentfjumS-Siedjte auf jenes Stabat mater gu l;aben, benn

fein jjreunb Stofjtnt fjabe il;m biefe felbft oerlieljen, unb jroar gegen bie

3ufenbung einer ungeheuren 2)iaffe ©ebadeneS. @r gab ferner an,

bafe er biefeS Söer! fdjon feit utelen ^afjren befäfee unb eS nur befe=

fyalb nocb^iid;t oeröffentlid;t l;abe, rceil Stoffini fid; oorgenommen, eS

erft nod; mit einigen $ugen unb einem ^ontrapunlte in ber ©eptimc

gu oerfeljen, rceldjeS bem äReifter aber gegenwärtig nod; fd;roer falle,

ba er feine mehrjährigen Stubieu gu biefem ©nbswetfe nod; nidjt

beenbigt fyabe) nidjtobeftoroeniger l)abe aber ber Sfteifter in ben Icij=

teren $al;ren fd;on eine fo tiefe ßinfidjt in bm boppelten ^ontrapuuft

gewonnen, bafe ifym fein Stabat in ber gegenwärtigen ©eftalt burd)=

aus nid)t mel;r besage, unb er entfd;loffen fei, eS um leinen $reis fo,

ol;ne ^uge unb bergt-, ber 2Belt oorjulegen. S)ie §errn StroupenaS

autorifirenben 33riefe batiren fid; leiber aber erft aus ber neueften

3eit
;
fomit mürbe eS biefem Verleger fd;wer fallen, fein fd;on länger

IjerftammenbeS (Sigentf)umSved;t nad;juraeifen, menn er nid;t bar in

einen fd;lagenben ©runb bafür aufsuftellen glaubte, ba$ er anführt,

tote er biefeS Stabat bereits fd;on bei ©elegenljeit ber am 15. Secember

18-10 ftattgefunbenen Sobtenfeier beS $aiferS Napoleon gur 2luffü§rung

im 3mHiticen;2)ome uorgefd;lagen l;abe.
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©in Sdjrei; be§ ©ntfeijenS unb ber ©ntrüftung fufyr burd) alle

tjorjen Salons non ^ariS, als ba§ Severe begannt rourbe. 2Bie?

—

rief 2lffe3: eine ^ompofttion Sftoffini'g roar norljanben, — fie roarb

norgefdjlagen, unb bu, SOZinifter ber öffentlichen 2{n gelegensten, rjaft

fie gurücföeiüiefen? S)u Ijaft geroagt, ung'bafür ba§ Ijeillofe Requiem

non ÜTftogart auf§ubinben? — $n ber ;£r)at, ba§ SJiinifterium gitterte,

um fo mefyr, ba e§ feiner ungemeinen Popularität roegen jenen Ijöljeren

Stäuben aufjerorbentlid; oerljafjt ift; eS fürdjtete Slbfeiumg, eine 2ln=

flage auf ^odjüerratf), unb rjielt es baljer für angemeffen, Ijeimltd)

au^uftreuen, baS Stabat mater -föoffini'ä mürbe §u ber Sobtenfeier

be§ $aifer§ gar nidjt gepafjt r^aben, ba fid; ber £e£t beffelben mit

gang anberen Singen befaffe, als e§ fid; rjier geeignet Irnben mürbe,

ben SJianen -öfiapoteon'S 31t tjöreu gu geben, u. f. m. — 3)af; biefj

2(lle3 nur faule $ifd;e waren, glaubte man balb eingufcfjen; benn mit

©runb roufjte man ein^uraenben, baJ3 ja lein 9Jtenfd) biefen lateini-

fdjen %eit nerftelje, unb enblid; — roaS iame eS l)ier überljaupt auf

Stejtan, roenn 3i offin i'§ erhabene SJMobien non ben entjüdenbften

Sängern ber SSelt gefungen roerben füllten? —
S)er $ampf ber Parteien um baS uerfjängnifroolle Stabat mater

mutzet nun aber um fo heftiger fort, als eS fid; nod; um bie gu er=

martenben 9voffini'fd;en $ugen banbclt. Gnblid) alfo fott biefe

geljeimnifrootle ^ompofitionS=@attung audj für bie SalonS ber Iroljen

Dilettanten sutrittSfäljig gemadjt werben! Gnblid; merben fie alfo

erfahren, roaS benn eigentlid; an biefem närrifd;en 3 euge ift, baS

trjnen in SDtogart'g Siequiem hen $opf fo r>erbrcl;te ! Gnblid; merben

fie fid; alfo aud; rühmen bürfen, g u g e n gu fingen, unb biefe $ugen

merben fo reijenb unb liebenSroürbig fein, fo belifat, fo uerljaudjenb!

Unk biefe $ontrapünftd;en — fie merben nun gar erft 2WeS

närrifd; mad;en, — fie merben auSfcl;en rote 23rüffeler Spieen unb

buften roie ^>atd;ouli ! — 9Bie ? — unb ol;ne biefe $ugen, ol;ne biefe

Äonirapünl'td;en follen roir baS Stabat Imben? 3Seld;e Sdjänblidjfeit

!

3^ein, roir roolltn roarten, big §err XroupenaS bie $ugen belommt.

—
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$immel !
— ba fommt aber ba§ Stabat fdjon au$ ü)eutfdjlanb an

!

fertig, geheftet, im gelBen Umftf;(age! — Sturf; ba giebt e§ Verleger,

nxldje tfjeureä Sadfoeri bafiir an Sftofftni uerfenbet ju fjaben beljauu=

ten ! 2)ie 9>cnmrrung foll beim lein (Snbe rjaben ? Spanien, gfranf-

reid), Deutfdjlanb fdjlagen fid; um biefeS Stabat: — s^iro3e^ ! Äompf!

Tumult! 9ieüohttion ! @ntfe|cn! —
S)a entfdjliefjt fid; £>err ©djlef inger, einen frcunblidjeu Straljl

in bie 9iad;t ber SSertoirrung fyinaugjufcnben: er pubUgtrt einen SÖaI=

3er 9ioffini'3. 3lffeS (treift bie büfteren galten t>on ber Stirn, —
bie Stugen erglänzen oon $reubc , — bie Sippen lädjeln : ad), meld;'

fdjönev SBa^er! — Sa fommt baäSdjidfal: — £)err £roupena§

legt 58eftf;lag auf ben freunblidjen Straljl! 25a§ entfetjlidje 2Sort:

<5igentrjum3red;t — grollt burdj bie faum beruhigten Süfte.

Sßro^efi! Sßrojef}! 3Son 9ieuem ^ro^ef; ! S)a wirb ©elb genommen, um

bie beften 2tboofaten gu bellen, um SDotumente fjerbeijufc^affen, um

Kaution gu fteffen. Di), i§r närrifdjen Seute, fjabt tfjr

benn euer öelö nid;t lieber? $d; fenne $emanb, ber cud) für fünf

^raufen fünf Söalger madjt, von benen jeber beffer ift als jener arm=

feiige be3 reidjen 9Jteifter§

!

$art§, 15. Secember 1841.



9J£it bem 33orfter)enben befcpejje id) bie 9)iitt§eiiung tum

Stuffätjen au§ ber «fnnterlaffenfdjaft meines ^reunbeS, obgleid;

ftdj mandjeS Söefonbere nod) barunter oorfinbet, rcas> im

heutigen feutttetoniftifdjen ©inne rüelleidjt nidjt ununterrjaltenb

erfdjeinen bürfte. hierunter befanben fid; nämlidj uerfdjiebene

Jöeridjte au3 $ari3, bereit leichtfertige 2tbfaffung mir nur barauS

erflarlid) mürbe, baf$ id; in irrten 33erfuct)e gu ernennen glauben

mufjte, auf roeldje mein armer greunb fidt) einlief, um tum

trgenb einem beutfdjen Journale burd; amüfante Seiträge ftd;

©ubftbien gu oerfdjaffen. D6 tf)m biefj ^u feiner 3eit gelungen

fein mag, raeijj ©ott! ©eroifj ift nur, bafj eine bittere

(Smpfiubung mid; baoon abhielt, bie au3 biefer 9Zot§ ent=

ftanbenen Gorrefponbenj = Slrtifel §ier einer närjer beadjtenben

ftadjroelt mitjut^eiien.

triebe fei feiner reinen Seele!
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Ijlfen ütfjeaterftücfen ging früljer ein Prolog oorau§: eä fdjeint, bafj

man e§ für 31t geroagt fyiett, bte ^ufdjauer mit einem ©daläge t)on

ben ©inbrüden be§ 2lfltagleben§ abzuleiten, unb cor bie Erfd;einung

einer ibeaten äßelt ju oerfe^en; wogegen e§ fing bünfen mujjte,

biefe 33erfe|ung burdj eine Einleitung ju beraerfftetfigen, roetdje oermöge

UjreS GljarafterS ber neuen $unftfpf;äre bereits oerroanbt mar. SDtefer

^rotog menbete fid; an bte Einbilbunggfraft ber ,3ufd)auer, erbat bie

s
Dtitroirfung berfelben jur (Srmöglidjung ber beabftdjtigten ^äufdjung,

unb fügte eine fur^e @rjät)lung ber aU t)orau3gef)enb gu benfenben,

foroie eine Überfielt ber nun oorjufüljrenben £anblung fyin^u. %U
man, roie e§ in ber Dper gefd;a§, ba§ ©tue! ganj in 9Jiufil fe£te,

(jätte man folgerichtig biefe Prologe ebenfalls fingen laffen foEen;

man führte bagegen gur Eröffnung ein nur t)om Drdjefter au§ju=

füfjrenbeS 9Jcufifftüd ein, melcfjes! bem urfprünglidjen «Sinne be§ $ro=

togeä infofern nidjt entfpredjen tonnte, al§ in jener erften 3eit bie

reine $nftrumentalmufif nodj oiel ju roenig entnridelt mar, um fold/

eine Aufgabe djarafteriftifd; ^u töfen. SDiefe 9Jcufit'ftüde fdjienen bem

^ublifum nid;t§ Stnbereä fyaben fagen gu motten, als bafj f;eute ge=

fungen roerbe. Sßäre für biefe S3efd;affentjeit ber früheren Duoertüre

nidjt eben ber gang nafje liegenbe (MlärungSgrunb ber Unfähigkeit

ber bamaligen S"f^'umentalmufif" uorljanben, fo bürfte man oieUeid;t

16*
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anneinnen, bafj ber alte Prolog nidjt nadjgearjmt werben fotlte , weil

man feine nüdjterne unb unbramatifd;e £enbeng erfannte; fo bleibt

es nur gewijj, bafj bie Duoertüre ebenfalls» blofj ju einem fonoentio=

netten 9)iittel beS Überganges benutzt, ntdjt aber bereits als ein wirf=

lidjeS djarafterifttfdjeS SBorfpiet beS Srama'S angefeljen würbe. Es galt

fdjon als $ortfcrjritt , als man nur bagu gelangte, ben allgemeinften

Erjarafter beS StüdeS, ob biefer traurig ober luftig fei, burdj bie

Duoertüre ausbeuten; roie wenig im Übrigen biefe mufil'alifd;en

Einleitungen als wirflidje Vorbereitungen ju ber nötigen «Stimmung

bebeuten fonnten, erfieljt man 3. 23. an ber Duoertüre §änbeI'S gu

feinem „9JleffiaS", bereu 2lutor mir uns als feljr unfähig benfen

müßten, roenn mir anneinnen wollten, er fjabe bei ber 2lbfaffung biefeS

SonftüdeS wirflidj eine Einleitung 31t feinem SBerfe im neueren Sinne

beabfidjttgt. Sie freie Entwidelung ber Duoertüre als fpe^ififd)

djarafteriftifcrjeS ^onftüd mar ehcn jenen £onfe|ern nod; »erwehrt,

weldje für bie längere 2luSbelmung eines reinen ^nftrumentalfa^eS

lebigtidj auf bie Slnroenbung ber tontrapunltifdjen $unft angewiefen

waren; bie „$uge", meiere oermöge ir)rer fomplijirten SluSbitbung

Urnen Ijierfür einzig -$u ©ebote ftanb, mufjte aud; für baS Oratorium

unb bie Dper als Prolog aushelfen, unb ber 3ur)örer modjte bann

aus „2)u;r" unb „EomeS", Verlängerung unb Verfügung, Umftellung

unb Engfürjrung ficr) bie gehörige Stimmung felbft juredjt bringen.

Sie grojje Unergiebigfeit biefer $orm fdjeint ben £onfe£ern

baS 23ebürfnifj ber Slnroenbung unb SluSbilbung ber aus oerfdjiebenen

Xnpen gufammengeftellten „Stjmpljonie" eingegeben gu fjaben. 3wei

fdjneller bewegte £onfä£e würben rjier burdj einen langfameren uon

fanftem StuSbrude unterbrochen, womit benn wenigftenS bie entgegen-

gefeiten «gauptdjaraltere beS Srama'S in einer SBeife fid; auSbrüden

fonnten, bafj fie überhaupt merflidj würben. ES beburfte nur beS

©enie'S eines Sftojart, um in biefer $orm fofort ein muftergiltigeS

SReifterwerf ju bilben, wie wir biefeS in feiner Srnnpfjonie §u ber

„Entführung aus bem Serail" oor uns Ijaben; eS ift unmöglid;, biefeS
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£onftüd lebenooll im Sweater aufgeführt ju Ijören, oljne fofort mit

größter SBeftimmtljeit auf ben ßfyarafter be§ non iljm eingeleiteten

SDrama'ö fdjliefjen -$u muffen. SDennod; befielt in biefer 2lu§einanber=

Haltung ber brei £l;eile, beren jebem ein, burdfj ba§ oerfdjiebene

£empo oorgejeidjneter, befonberer ßfjarafter jugetljeitt ift, nod; eine

gewiffe Unbeljolfenfjeii, unb e§ Ijanbelte fidj barum, bie ifolirten

djarafteriftifdjen Steile in ber Söeife ju oerfdjmeljen , ba$ fie ein

einziges ununterbrochenes £onftüd bilbeten, beffen Seroegung gerabe

burcfj bie $ontrafte jener nerfcfjiebenen, dfjarafteriftifdjen -Jftotiüe

aufredet erhalten roerben foKte.

2)ie Schöpfer biefer ooHfommenen Duoertürenform roaren ©lud
unb Sttojart.

©lud felbft begnügte fidj nod; Ijäufig mit bem blofjen @in=

leitungäftüde ber älteren $orm, mü toelcijem er eigentlich, roie in ber

„^pljigenia in £aurig>", nur ju ber erften ©cene ber Dper Ijinüber=

führte, ju melier biefeS mufifalifdfje SSorfpiel bann allerbing§ in

einem meiftenö feljr glüdlidjen Sßerljältniffe ftanb. ^roijbem ber

9Jceifter au<i) in ben glüdlidjften fällen biefen Gljarafter einer @in=

leitung in bie erfte ©cene, bemnad; o§ne felbftftänbigen 2lbfd;IuJ3 be§

£onftüde§ al§ foldjen, für bie Duoertüre beibehielt, rou§te er enblicfj

bod) fdjon biefem Qnftrumentalfaije ben ßljarafter ber gangen fol=

genben bramatifcljen ^anblung einzuprägen. ©Iud'§ ooKenbetfteä

üJceifterroerf biefer 2lrt ift bie Duoertüre gu „^p^igenia in 2lult§".

$n mächtigen 3ügen jeidjnet l)ier ber 9Jceifter ben |>auptgebanfen be§

SDrama'g mit einer faft erfidjtlidjen 2)eutlic§!eit. 2Bir werben

auf biefe§ Ijerrlidje 2Ber! gurüdfommen, um an jifjm biejenige $orm

ber Duoertüre nadjjuroeifen, meiere für bie oor3üglicfjfte ju galten fein

bürfte.

•ftadj ©lud mar e§ 9Jcojart, melier ber Duoertüre iljre

roafjre 33ebeutung gab. Dirne peinlidj ba§ au§brüden ju roollen, ma§

bie SJcufif nie auSbrüden fann unb foCf, nämlid; bie ©injelnljeiten unb

Sermidelungen ber |>anb(ung felbft, roie fie ber frühere Prolog au§=
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einanbergufeijen bemüht mar, erfaßte er mit bem 33lide be§ roarjren

SDid;ter§ btn leitenben ^auptgebanfen beS 2)rama'3, entfleibete ir)n

üon allem 9Menfäd;Iid;en unb Zufälligen be§ tl;atfäd;lid;en SreigniffeS,

um Um al§ mufifalifd; oert'Iärteä ©ebitbe, al§ in Stönen perfoni=

flirte £eibenfd;aft, jenem ©ebanfen al§ red;tfertigenbe3 ©egcnbilb

I;inguftetten , in meldjem biefer, unb fomit bie bramatiftfje ipanblung

felbft, eine bem ©efü(;Ie üerftänbltd;e ©rflärung gemann. 2tnberer=

feit<3 entftanb fo ein gang felbftftänbigeS Sonftüd, gteid;oiel ob e§ fid;

in feiner äufjerlidjen Raffung an bie erfte ©cene ber Dper anfd;lof$.

2)en meiften feiner Duoertüren gab jebod; Sftogart auä) ben uott=

ftänbigen mufifalifdjen ©d)luf;, roie berten gur „3auberf(öte", „gigaro"

unb „'Situs", fo baf? e§ un§ üerrounbern tonnte, baf3 er bicfen ber atfer=

bebeutenbften, ber gu „SDon Quan" cerfagte, roenn mir nid;t anberer=

feitS gerabe in bem munberbar ergreifenben Übergänge ber legten

%altz biefer Duoertüre in bie erfte ©cene einen gang befonber§ tief=

finnigen Stbfdjtufi ^bcn be§ einleitenben S£onftüde3 gu einem „SDon

Suan" ertennen müßten.

S)ie fo oon ©htd unb Sttogart gefd;affene Duoertüre marb ba§

@igentt;um Gr;erubini'3 unb 33eetr)ooen'3. 2Bäl;renb Grjerubini

im ©angen bem übertommenen %r;pu§ treu blieb, entfernte fid; fdjliefjlid;

Sßeetljooen in einem aflerfitfjnften ©inne r>on il;m. £>te Duoertüren

be§ erfteren finb poetifd;e ©figgen be§ §auptgeban!en§ be§ SDrama'g,

nadj feinen attgemeinften 3ügen erfaßt unb in gebrängter (Sinfjeit unb

3)eutlid;i'eit mufifalifd; miebergegeben; an feiner Duoertüre gum

„SBafferträger" erfet;en mir jebod; , roie felbft bie ©ntfdjeibung be3

brängenben ©ange§ ber ^anblung in biefer $orm fid; ausbrüden

tonnte, ol;ne bafj baburdj bie (Sinrjeit ber fünftlerifdjen Raffung beein=

trädjtigt mürbe. £>eetr;ouen'3 Duoertüre gu „$ibe!io" (in E dur) ift

biefer gum „äßafferträger" unoert'ennbar uerraanbt, mie überhaupt bie

beiben SReifter aud; in ben begüglidjen Dpern fid; am näd;ften be=

rüt;ren. 2)af$ aber oon ben fo gezogenen unb eingehaltenen ©rängen

ba§ ungeftüme ©enie 33eet(;o o en'§ in 2Öal;rf;eit fid; beengt füt;lte,
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erfennt man beutlirf; in mehreren feiner anberen Duocrtüren, unb oor

2tttem in ber 511 „Seonore". 33 e'e t r; o e n , ber nie bie iljm entfpvedjenbe

SBerantaffung jur Entfaltung feiner ungeheuren bramatifdf;en ^nftinfte

gewann, fdjeint fid; l;icr bafür entfdjäbigt tjaben gu wollen, inbem er

fid; mit ber gangen 2öud;t feines öenie'S auf biefeS feiner SBittfür

freigegebene $e(b ber Duoertüre warf, um in eigenfter 2Seife ftrf; aus

reinen ^ongebilben fein gewolltes 2)rama gu fdjaffen, weldjeS er nun,

oon allen ben lleinen 3 utr)aten beS ängftltdjen £f;eaterftüdmad;erS

loSgelöfr, aus feinem riefenl;aft oergröfjerten $erne neu rjeroorroadjfen

lieft. SJcan lärm biefer wunberbaren Duoertüre gu „Seonore" feinen

anberen Entftef;ungSgrunb jufpredjen: fem baoon, nur eine mufi=

f'alifdje Einleitung 3U bem SDrama ju geben, für)rt fie unS biefeS be=

reits oottfiänbiger unb ergreifenber oor, als eS in ber nadjfolgenben

gebrochenen $anblung gefdjierjt. 2>iefj SBer! ift nirf;t mef;r eine

Duoertüre, fonbern baS gemaltigfte SDrama felbft.

dlad) 23eetr)ooen'S unb Erjerubini'S üBorbilbern entwarf

üEßeber feine Duoertüre, unb obwohl er fid) nid;t auf bie fd)roin=

belnbe #öf;e wagte, bie 33eetF;ooen mit feiner £eonoren=Duoertüre

einnahm, »erfolgte er bod; mit ©lud bie bramatifdje Senbenj, olme

fid) je in ben Stbweg peinlicher 2(uSmaIerei beS wertljlofcren 3ubel;öreS

ber #anblung 511 oerirren. Selbft ba, wo er burd; feine pf;antafie=

ooffe ErfinbungSgabe fid; beftimmen lieft, mel;r beiläufige 9)iotioe in

feine inufi!a(ifd;e <3d)i[berung aufzunehmen, als ber uon if;m eigenS

gugelaffenen $orm ber Duoertüre guträglid) fein tonnte, oerftanb er

e§ bod; immer rcenigftenS, bie bramatifdje Einheit feiner Äonjeption

ju wa(;ren, fo baft man ifym bie Erfinbung einer neuen ©attung, ber

ber „bramatifdjen ^tjantafte", jufpredjen iann, oon meld)er bie

Duoertüre §u „Dberon" eines ber ftf;önften Erjeugniffe ift. SiefeS

Sonftütf ift oon fer)r roid;tigem Einfluß auf bie 9iid;tung ber neueren

$omponiften geworben; SÖeber r)at bamit einen ©djritt getl;an, ber

bei bem waf;rr)aft bid;tcrifd;en Sdntmnge feiner mufi!alifd;en Erfin=

bung, wie wir bieft fal;en, nur einen glängenben Erfolg errieten
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formte. £)ennocf) fann man nid;t läugnen, bafj bie ©elbftftänbigfeit

ber rein mufifalifdfjen ^robuftion burd; bie Unterorbnung unter einen

bramatifcr)en ©ebanfen leiben mufj, fobalb biefer ©ebanfe nicf)t nad;

einem großen, bem ©eifte ber 9Jiufif gufüljrenben, $uge e^fa^t roirb,

rooijegen ber konferier, raenn er bie ©ingelnrjeiten ber £>anblung felbft

fd;übern roill, fein bramatifd;e§ Strjema nidjt ausführen fann, olme

feine mufifalifd;e Strbeit %u gerbröcfeln. 2)a id) tjierauf jurüdju=

fommen beabfid)tige, begnüge ict) mid) für jetjt mit ber SBemerfung,

bafj bie juletjt bezeichnete Lanier notljroenbig 'ju einem Verfalle

führte, unb immer mel;r ber klaffe oon iJonftücfen fid; guneigte, roelcrje

mit betn -Kamen „Potpourri" bejeicfjnet roerben.

2)ie ©efd;id)te biefeä
s}]otpourri'S beginnt, in einem geraiffen

©inne, mit ber Duoertüre gur „53eftalin" oon ©pontiui: meldte

glängenben unb fd;önen (Sigenfctjaften man biefem intereffanten £on=

ftüde aud; guerfennen mufj, fo finben fid; bocf) in il;m bereits bie

Spuren jener leisten unb oberflächlichen 3Jcanier in ber 2lu<ofül)rung

ber Duoertüre, roeldje bie oorr)errfd)enbe ber meiften Dpernfomponiften

unferer 3eit geroorben ift. Um ben bramatifdEjen ©ang einer Dper

im 33orau§ ju geictjnen, rjanbelte e§ ficr; nid;t mel;r barum, ein neueö,

fünftlerifd; in fid; abgefd;loffene3 , mufifalifd; fongipirteS ©egenbilb gu

geben, fonbern man Ia§ t)ier unb bort bie einzelnen ©ffeftftellen ber

Dper, roeniger um ifjrer üi>id;tigfeit, als! ir)rer ©efälligfeit mitten,

•mfammen, unb reifte fie in banaler älufeinanberfolge fid; ©lieb um

©lieb an. SDiejj mar ein Slrrangement, roie eö nad)träglid; oon

^otpourri^abrifanten oft nocfj oiel überrafdienber unb effeftootter au§

ben SCRotioen berfelben Dper oerfertigt raurbe. ©er;r bemunbert roirb

bie Duoertüre §u „©uillaume £ett" oon 9toffini, rate felbft aucf)

bie gu „3ampa" oon ^»erolb, offenbar, roeil ba<8 ^ublifum l;ier fefyr

amüfirt roirb, unb rootjl aud;, namentlich) in ber erfteren, originelle @r=

finbung unläugbar ficr) beroär)rt: eine roar)rr)aft fünftlerifcfie $bee

ift ba aber nicr)t mer)r oorfyanben, unb ber ©efcr)id)te ber ^unft gehören
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fold;e @rfd;einungen nidjt me§r an, rooljl aber ber ber tr)eatra(ifc^en

©efattfudjt. —
9tad)bem nrir fo auf bie ©ntraidelung ber Duoertüre einen Über-

Mief geroorfen, unb bie glängenbften (Srjeugniffe biefer ©attung oon

STonftüden itn§ gurücfgerufen fjaben, oerbleibt un3 bie $rage, roeld;er

2(rt ber 2Iuffaffung unb Stusfürjrung mir al§ ber geeignetften unb

fomit ridjtigften ben SSorgug geben fotten. 2Botten mir ^n 2(nfd;ein

ber Güfflufioität oermeiben, fo ift hierauf eine fefyr beftimmte 2tntraort

nid)t leid;t. 3roei unerreichbare Sfteifterroerfe liegen un§ cor, roeldjen

mir bie gleiche @rl;abenr)eit ber Intention mie ber 2lu§füfjrung guer=

lernten muffen, beren unmittelbare ^ongeption unb 2M;anblung ben=

nodj oottftänbig oerfd)ieben finb. 3$ meine bie Duoertüren ju

„SDon $uan" unb ju „Seonore". $n ber erfteren ift ber leitenbe

©ebanfe be§ SDrama'3 in j$mei ^auptgügen gegeben; ifjre (Srfinbung,

fo roie it)re Seroegung, gehört gang unoerfennbar einzig bem 23ereidje

ber Sftufif an. ©ine leibenfd;aftlid;e Erregtheit be§ Übermut!) eö ftefyt

im ^onflift mit einer furd;tbar bebroljenben Übermacht, lt>eld;er jene

ju unterliegen beftimmt fd;eint: fjätte Sftogart nodj 'ozn fd;red(id;en

2tbfd)luf$ bei bramatifdjen ©üjet§ hinzugefügt, fo fehlte bem £on=

merfe nid;t3 , um al§ ein oottftänbig ©ange§, al«3 ein SDrama für

fid; betrachtet gu merben; aber ber 9J?eifter läfjt ben '.Stuägang

be§ Kampfes nur afynen : in bem rounberootten Übergange gur erften

©cene läfjt er bie feinblid;en Elemente raie unter einem fjö§eren

ülöitten fid; beugen, nur ein flagenber ©eufger mer)t über bie $ampf=

ftätte babjin. ©o fafjlid) unb llar ber tragifd;e £>auptgebanfe ber

Dper fid; in biefer Duoertüre ausfpridjt, fo finbet fid; in bem mu=

fifalifdjen ©eroebe bod; nidjt eine einzige ©teile, roeldje irgenbmie in

eine unmittelbare 33egte(;ung gu bem ©ange ber ^anblung gu bringen

märe; mir müßten benn bie ber ©eifterfeene entnommene Einleitung

in biefem ©inne beadjten motten, meldjer mir für biefen $att jeboef; um=

gefe^rt erft am ©nbe ber Duoertüre gu begegnen bjaben fottten. 2)a=

gegen ift baö eigentlid;e §auptftüd ber Duoertüre frei oon jeber
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9temint§ceng ber Dper, unb, roäfjrenb ben gufjörer nur bie rein

mufilalifdje Ausarbeitung ber fernen feffelt, mob,nt feine geiftige

©mpfinbung ben Söedjfelfäffen eine§ erbitterten 9ftngfampfe3 bei,

ben er roieberum bod; nie al§ bramatifdje -£>anblung nor fidj entrot-

delt ju fet)en erwartet.

©erabe fyierin liegt nun aber bie grünblidje SSerfdjiebenljeit biefer

Duoertüre non ber ju „Seonore", raeit ruir bei Anhörung ber leckren

unä ber gewaltigen Angft nidjt erwehren fönnen, mit roeldjer wir

bem ©ange einer roirflid; uor un§ fid; begebenben, ergreifenben §anb=

lung jufe^en. Qn biefem mädjtigen ^onftüd'e fyat SSeetljooen, tüte

guüor gefagt, ein nutfif'alifd;e§ SDrama gegeben, ein, auf 23eranlaffung

eines Sfjeaterftüd'eS gefd;affene3, SDrama für fid;, nidjt etwa nur bie

einfache ©fi^e beS ^auptgebanfenö beffelben, ober gar Mofj eine r>or=

bereitenbe Einleitung jur fcenifdjen Af'tion : aßerbingS aber ein Srama

im ibealften ©inne. Sag SSerfafyren beS SfteifterS hierbei Iäf?t uns, fo

meit mir e§ »erfolgen fönnen, erraten, meldte tief innere 9?ötfyigung

ilm für bie ^onjeption biefer riefenfjaften Duoertüre beftimmte:

il;m fyanbelte es fid; barum, bie eine erhabene ^anblung, meldje im

bramatifdjen ©ü}et, um biefeS auszufüllen, burd; fleinlid;e ^Details

gefd;raäd;t unb aufgehalten roirb, in il;re eble Einheit gufammengu=

brängen, um bagegen ifjre ibeale neue Bewegung nur aus iljren

innerften Antrieben genährt fid; oorsufüljren. SDiefj ift bie £l;at eines

mädjtig liebenben -ger^enS, raeld;eS, oon einem erhabenen @ntfd;Iuffe

f;ingeriffen, r»on ber ©el;nfud;t erfaßt ift, als ©ngel beS .£>eils in bie

£öf)le beS £obeS Ijinabjufteigen. 2)er eine ©ebaufe burd;bringt baS

ganje 9Ser! : eS ift bie greifjeit, bie ein £id;tengel jaud^enb ber lei=

benben 9Jienfd;Ijeit 3ufül;rt. 2Bir finb in einen finfteren Werfer ner=

fe^t; lein ©tral;l beS SageSfdjeineS bringt ju unS: baS fd;redlid;e

©d;meigen ber 9fod)t unterbrid;t einzig baS ©tonnen, baS ©euf^en

ber Seele, bie aus it)ren liefen nad; $rcil;eit, greiljeit »erlangt.

2ßie aus einer ©palte, burd; roeldje baS letjte ©onnenlid;t gu bringen

fdjeint, fetift fid; ein fel;nfüd;tiger S3Iid f)erab : eS ift ber 23lid beS
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(SngelS, bem bie reine Stift göttlicher gteiljeit jur Saft roirb, fobalb

er fie nidjt mit eudj, bie ir)r im tiefen 2tbgrunbe eingefdjloffen fetb,

atfnnen fann. SDa faftt er einen begeifterten (Sntfdjlujs, ben (Sntfdjlufj,

alle ©djranf'en meberjureifjen, bie eutf; com |rimmelSltd;te trennen:

l)od) unb ^ör)er, unb immer mächtiger fdjroillt bie ©eele »on bem

göttlichen ßntfdjluffe; es ift bie £>eilsfenbung gur ßrlöfung ber 2öelt.

2)od; biefer ßngel ift nur ein liebenbeS 2Beib, feine $raft bie fdjroadje

beS leibenben 3)cenfdjen felbft : eS fämpft mit ben feinblidjen §emm=

niffen roie mit ber eigenen ©djroädje, unb brorjt gu erliegen. 2)odj

bie übermenfcrjtidje Qbee, roie fie bie (Seele immer neu burdjleudjtet,

oerleifyt enblidj audj bie übermenfdjlidje $raft: eine letzte äufjerfte,

ungeheure 2Inftrengung, unb bie letzte ©djranfe fällt, ber Ie|te Stein

roirb fortgeroäljt : mit mädjtigftem ©trafen bringt baS ©onnenlidjt in

ben Werfer : grei^eit ! gretfjeit ! jaudjjt bie ©rlöferin
;

$reit)eit ! göttliche

fyrei^eit ! ruft ber ©rlöfte.

2)iefj ift bie Seonoren=Duoertüre, roie fie Veetrjouen btdjtete.

£ier ift Stiles oon einem raftlofen bramatifdjen $ortfd)reiten belebt,

tron bem ferjnfüdjtigen ©ebanlen ber 2luSfür)rung eines ungeheuren

©ntfdjluffeS.

SDod) biefeS SBerf ift burdjauS einzig in feiner Slrt, unb barf,

roie roir biejs fd;on ermähnten, nidjt meb,r eine Duoertüre genannt roer=

ben, fobalb roir unter biefer Benennung ein Sonftüd uerfterjen, roeldjeS

ba$u beftimmt fein fott, uor bem beginne eines Srama'S, §ur 23orbe=

reitung auf ben bloßen (Sljarafter ber §anbhmg, ausgeführt §u roerben.

S)a roir anbererfeits baS muftfaüfdje ^unftroerl nidjt im allgemeinen, fon=

bem bie roarjre 33efttmmung ber Duuertüre im SBefonberen betrachten

roottten, fo fann biefe 31t „Seonore" nicr)t als Vorbilb (jingeftellt roerben,

beim fie bietet, roie in att^u feuriger Vorausnähme, baS gange bereits

in fid; abgefdjfoffene 25rama, roorauS es fid; ergeben mufj, bafj fie

entroeber vom 3uljörer n id)t cerftanben ober irrig aufgefaßt roirb,

fobalb biefem nid)t etroa bie gange ^anblung fdjon gum Voraus be=

lannt ift, ober aber, wirb fie uotlfommen uerftanben, fo fdjroädjt fie
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ungmeifelrjafi ben ©enuft am barauf folgenben e^pligirten bramatifcfjen

ßunfttnerfe felbft.

Saffen wir bafjer biefeg ungeheure £onroerf bei (Seite, unb felj=

ren mir gu ber Duoertüre gu „3)on $uan'' gurüdf. £>ier fanben mir

ben Umrifs beä leitenben ©ebanfenS be§ 2)rama'§ in rein mufifali=

fcrjer, nicrjt aber in bramatifdjer ©eftaltung ausgeführt. @rf(ären oljne

2tnftanb biefe Strt ber 2Iuffaffung unb SBefjanblung für foldje £onfä£e

als bie geeignetfte, unb groar oor Stttem fdjon au% bem ©runbe, roeil

rjierburcf) ber SJiufifer fitf; jeber Skranlaffung entgieljt, bie ©rängen

feiner befonberen $unft gu überfdjreiten , b. r). feine ^reifyeit gu

opfern. 3lber ber 9Jhififer erreicht aucf) hiermit am fictjerften ben att=

gemein fünftlerifdfje n ftmd ber Duoertüre, meldte immer nur ein

ibealer $rolog fein, unb alä foldjer uns eingig in bie rjöfyere ©pfjäre

oerfeijen fott, in meldt) er mir unS auf ba§ 2)rama üorbereiten. §ier=

mit fott aber feineSroegeS gefagt fein, bajj bie mufifalifd) longipirte

$bee be§ ©rama'S nic§t gum atferbeftimmteften 2lu3brucf unb 2Ibfcf)luf$

gebracht werben füllte ; im ©egentfyeil foff bie Duoertüre als mufila=

lifcfyeS ^unftroerf ein oofteS ©angeS bilben.

$n biefem Sinne lönnen mir für bie Duoertüre auf lein beut=

ftdjereS unb fdjönereS SBorbilb oerroeifen, als auf bie gu „Qprjigenia

in 2luliS" oon ©lue!, unb oerfudjen mir eS ba^er, an biefem 2Berle

im befonberen bas gu geigen, roaS mir nad^ allem (Mannten für baS

befte SSerfat)ren bei ber ^ongeption einer Duoertüre anfefyen

muffen.

Üßieberum, mie in ber Duoertüre gu „2)on $uan", ift eS r)ier

ber ®ampf, ober minbeftenS bie ©ntgegenfteflung gioeier fiefj feinblicfjer

Elemente, mag bie SBeroegung beS ©tüdeS Ijeroorbringt. Sie |ianb=

lung ber „Qpfjigema" felbft fdjltefjt biefe beiben Elemente in fidfj.

üDaS <£>eer ber gried)ifd)en gelben ift in ber 2lbfidjt einer großen ge*

meinfd;aftlicf)en Unternehmung oerfammelt: eingig oon bem ©ebanfen

ber 2tusfür)rung beffelben befeelt, oerfdjroinbet jebeS menfdjlidfje ^ntereffe

oor biefem eingigen ^ntereffe ber ungeheuren SRaffe. Siefem ftellt
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ftdj nun bau eine befonbere ^ntereffe ber Spaltung eines menfdjlid;en

SebenS, bie Rettung einer garten Jungfrau, entgegen. SJiit roeldjer

djarafteriftifdjen £>eutlid;f eit unb Söarjrljeit r)at nun ©lud biefe beiben

©egenfätje mufifalifct) gleidjfam perfonifijirt ! 3>n roeld)' erhabenem

33err)ältniffe r)at er biefe beiben gemeffen unb fid; in ber 23Beife gegen=

übergefteCft, bafj einjig fdjon in biefer ßntgegenfettung ber iffiiberftreit,

unb bemgufolge bie löeroegung gegeben ift! ©ogleid) ernennt man

an ber ungeheuren 2Öud)t be§ im Unifono erjern barjer fdjreitenben

-gmuptmotbeS bie in einem einzigen $ntereffe oereinigte -Stoffe, roär)=

renb fofort in bem folgenben Xljema baö jenem entgegenfterjenbe anbere

Sntereffe beS leibenben garten ^nbiüibuumä un§ mitleibootl ftimmt'

$>aS fortgefetjt burd; biefen einigen ^ontraft fidj beroegenbe Sonftüd

giebt un§ unmittelbar bie grofje $bee ber griecfyifdjen ^ragöbie, inbem

e3 uns abroedjfelnb mit ©djreden unb 9Jfttleib erfüllt, ©o gelangen

mir in bie ergaben aufgeregte Stimmung, bie uns auf ein Srama oorbe=

reitet, beffen l)öd)fte SSebeutung fie unä im 23orau3 enthüllt, unb baburd) un§

anleitet, fc'c folgenbe^anblungfelbft nad) biefer SBebeutung ju üerfteljen.

Sftbge biefeS rjerrltdje SBeifpiel gufünftig als Siegel für bie 2luf=

faffung ber Duoertüre bienen, unb gugleid) für immer bartrjun, roie

fefyr eine großartige @infadjr)eit in ber 22ar)l ber mufifalifdjen 9Jiotbe

eS bem SZufifer ermöglicht, ba£ fajnellfte unb beutlid»fte $erftänbnifj

feiner nod) fo ungeroöljnlidjen Intentionen Ijeroor^urufen. SBie fdjroie=

rig, ja roie unmöglich roäre felbft ©lud ber gleiche (Srfolg geroefen,

rjätte er groifdjen bie fo fpredjenben ^auptmotioe feiner Duoertüre,

für bie Sejeidmung biefeS ober jenes Vorganges im üDrama, nod;

allerljanb 9?ebenmotbe geftellt unb »erarbeitet, roeldje Ijier oerfdjrounben

roären, ober gar bie Slufmerlfamleit beS mufifalifdjen $ul)brer§ c&=

gelen!t unb gerftreut Ijätten. %xo% biefer @infad)r)eit in ber Slnroenbung ber

Mittel, um eine längere Skroegung ju unterhalten, ift bem begtel)ung§=

sollen Stntljeile beS SDrama'S an ber ©ntroidelung be§ mufifalifdjen

£auptgebanfen£ in ber Duoertüre immer nod) ein weiter (Spielraum

unoerroeljrt. 2ltlerbing§ fann eS fidj tjierbet nidjt um. eine Söeroegung
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Imnbeln, raie fie nur bie bramatifdje 2(ftion bietet, fonbern nur um

eine foldje, raie fie im 2Sefen ber $nftrumentalmufif liegt. 3mei *n

einem £onfa|e ^ufammengeftettte mufifalifdje Sternen laffen in ifyrer

SBeroegung immer eine gerciffe Neigung, ein (Streben nadj einer $ul=

mination erfennen; eine ^oni'tufion erfdjeint gu unferer Sßeruljigung

bann unerlafclidj, benn unfere ©mpfinbung »erlangt banad;, für bie

eine ober bie anbere (Stimmung firf; ganjlid; ju entfdjeiben. 2)a nun

ein äfjnUd;er ®ampf ber ^rinjipien bem Sehen eineä SDrama'S erft

feine f;ör)ere 23ebeutung giebr, fo miberftrebt e§ ben unoerfälfdjteften

2öirfung3mitteln ber äftufif feine§roege§, jenem iln* eigenen 3Biberftreite

ber Sonmottoe einen ber bramatifdjen Senbenj nidjt minber äf;nlicr)en

Slbfdjlufj gu geben. 2km bem ©efüfjle fyieroon beftimmt, »erfuhren

ßfyerubini, 93eett)ot)en unb SÖeber bei ber ^onjeption

ifyrer meiften Duoertüren ; in berjenigen jum „Gaffer-träger" ift biefe

$rifi3 mit größter S3eftimtntf;eit gegeben ; bie Duoertüren 31t „^ibelio",

„@gmont", „Goriolan", fomie bie gum „greifdjüij" brüden bie @nt=

fdjeibung eineä heftigen Kampfes flar unb fidjer au3. ©er ^unft

ber SBerüljrung mit bem bramatifdjen ©üjet mürbe bemnad) in bem

ßfyarafter ber beiben .^aupttfyemen, fomie in ber S3emegung liegen,

in roeldje biefe bie muftfalifdje Aufarbeitung werfest. SDiefe 2tu§ar=

beitung mürbe anbererfeitä aber immer ber rein mufifalifdjen 33ebeutung

ber Steinen entfpringen muffen; nie bürfte fie fid) auf ben ©ang

ber ©reigniffe im SDrama felbft bejieljen, meil ein foldjeö Sßerfaljren

in unbefriebigenber SÖeife alßbalb ben einzig roirffamen ßljarafter

eine3 Slonftüd'eS aufgeben mürbe.

S)ie fyödjfte Aufgabe beftünbe bei biefer 2(uffaffung ber Duoer=

türe bemnad; barin, bafc mit ben eigentlidjen Siitteln ber felbftftänbigen 3JJu=

fil bie djara!teriftifd;e $bee bes> 35rama'3 miebergegeben unb gu einem

älbfdjlu^ geführt mürbe, meld;er ber Söfung ber Stufgabe be§ fcenifdjen

©pieleö ooraf;nung§üoll entfprädje. hierfür roirb ber £onfe|er fe§r

glüdlid) »erfahren, menn er 'oen djarafteriftifdjen 9)iotioen feiner

Duoertüre felbft geroiffe meliSmifdje ober rfmtfymifdje Süqz, roeldje in
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ber bramctttfdjen §anblung felbft von S&betttuitg werben, einroebt;

btefc Söebeutung bürfte für bie £anblung felbft aber barauf berufen,

bafj fie l;ier nid;t jufättig eingeftreut feien, fonbem mit entfdjeibenber

2Sidfjrigfeit einträten, unb genriffermajjen als SWcrfmalc gur Dricn=

ttrung auf einem fpe^ififdjen Serrain menfd;lid;er §anblungen fdjon

ber Duoertüre ein inbiuibuelleS ©epräge nerleiljen. Stfatürlid; muffen

biefe güge an fid; mufifalifd;er 9?atur fein, baljer foldje, weldje aus ber

Älangroelt Bejie^ungSooH fid; in baS menfd;Iid;e &eben erftreefen, roofür

idj als uortrefflid;e Skifpiele bie ^ofattnenftöfee ber ^Priefter in ber

„3auberflöte", baS Srompetenfignal in „Seonore", unb ben iRuf beS

3au6erl)orneS in „Dberon" anführe. SDiefe in ber Duoertüre bereite

nerroenbeten mufifalifdjen 3)?otit»e auS ber Dper, bienen rjier, an ber

entfd;eibenben (Stelle angeroenbet, als roirflidje 33erür)rung3punfte ber

bramatifd;en mit ber mufifalifdjen ^Bewegung unb »ermitteln fomit

eine glüd'lid;e $nbiuibualifirung beS £onftücfeS, weldjeS immerhin bod;

beregnet ift, einem befonberen bramatifdjen (Sujet als (Stimmung

gebenbe Einleitung uorauS-jugeljen.

(Stellen mir nun feft, bafj bie 2fuSarbeii rein muftfalifd;er @le^

mente in ber Duoertüre mit ber bramatifdjen $bee fo weit gufammen=

fallen foH, bajj felbft ber 2lbfd;luf$ ber mufifalifdjen Bewegung ber

(Entfdjeibung ber fcetüfdjen £>anblung entfpred;e, fo fragt eS fid; bann,

ob bie eigentlid;e Entwicklung beS SDrama'S, ober bie 2Bed;felfälIe im

6d;idfale ber ^auptperfonen felbft einm unmittelbaren Einfluß auf

bie ^ongeption ber Duoertüre, oor Slllem auf bie Eigentl;ümlid;feit

beS <Sd;IuffeS berfelben, ausüben bürfe. ©ewifj möchten mir biefen

Einfluß nur fel;r bebingungSweife geftatten tonne»; benn mir fanben,

bafj eine rein mufifalifdje ^ongeption fel;r wol;l bie leitenben ©runb=

gebanfen beS SDrama'S, nid)t aber ben inbioibueEen <Sd;idfaISlauf

einzelner ^erfonen in fid; faffen fönne. $n einem fer)r bebeutenben

(Sinne nerfät;rt ber ^onfeijer als ^]l;ilofopl;, weldjer nur bie ^bee ber

Erfd;einungen erfaßt; il;m, roie in ÜBM;rl)eit ebenfalls aud; bem

großen 3)id;ter, liegt eS fomit nur an bem (Sieg ber ^bee, wogegen
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ber tragifdje Untergang be3 gelben, perfönttd) genommen, iljn nic^t

befümmert. 3Son biefem ©efidjtäpunfte au§ fjätt er fidj bie 23er=

roidetungen ber Singet = ©djieffate imb ber fie begleitenben Zufälle

fern: er triumptjirt, roenn ber £etb untergeht. SftrgenbS brüdt fidj

biefe erfyabenfte Stuffäffung fdjöner au§ at3 in ber Duüertüre gu

„Sgmont", beffen 6djtuf$fa| bie tragifdje Qbee ^ eg £)rama'§ gu

itjrer t)öcr)ften üffiürbe ergebt, unb un§ gugteid) ein ooUenbeteS 9ftufit=

ftüd' üon tiinreifjenber ©eroatt giebt. hiergegen fenne id; roieber nur

eine 2tuSnat)me oon größter ^rägnang, roetdje ber foeben feftgeftettten

2lnfid;t gängtid; gu roiberfpredjen fdjeint: btefj ift bie Duüertüre gu

„ Goriolan". SBetradjten mir biefe§ gemaltige tragifdje SBert aber

nitfjer, fo erltärt fidj bie nerfd;tebenartige 2tuffaffung be§ ©üjet<8

barau3, bafj bie tragifdje 3bee fjier gänglid; im perfönttdjen ©dn'd'fate

beä gelben tiegt. ©in unoerföfyntidjer ©totg, eine 2tlte3 überragenbe,

überfräftige unb übermütige Statur fann unfere £l)eilnalnne , unfer

3)iitleiben nur burdj it>ren 3ufammenbrud) erregen: biefen ung

mit Sangen oorauSfüfjlen , enbüdj mit ©djreden eintreten fetjen gu

taffen, mar ba§ unüergleidjtidje SBert beö Stteifterä. 2tber mit biefer

Duoertüre, rote nicf;t minber mit ber gu „Seonore" ftefjt ehen 33eet=

tjemen eingig unb burdjauö unnadjatjmbar oa : bie ^Belehrungen , bie

mir ©djöpfungen »on fotdj' Ijoljer Driginatität gu entnehmen oer=

mögen, lönnen für uns nur bann frudjtbringenb roerben, roenn mir fie

mit ben oon anberen großen SCReiftem un§ tjinterlaffenen Setiren oer=

binben. %n bem Sreigeftirn, ®tucf, 3ftogart unb Seetljooen,

beffen mir ben Seitftern, beffen reines Sidjt un§ ftetä audj auf ben

»erroirrenbften ^faben ber $unft ridjtig teudjten rairb; roer nur einen

tum itjnen fid) aber gum au3fd;tief$tid)en Seitftern ermäßen roottte,

mürbe geroijj in bie i^rre gerattjen, au3 ber nur Siner je fiegreid)

tjeroorging, nämlid) jener ©ine, Unnadjafnntidje.
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„Her Jrrifdjülj."

21 n ba3 Sßanfet ^ublifum.

glt.n Glitten jener bö^mtfdjen Sßälber, fo alt wie bie SÜßelt, liegt bie

„2öo IfSfd^Iud^t'% oon welcher bie ©age ftdf) bi§ ju bem breiJ3ig=

jährigen Kriege, ber bie legten Spuren beutfdfjer iJerrlicljteit ger=

trümmerte, lebenbig erlieft, nun aber, roie fo oiete§ aljnunggüotte

©ebenfen, im 33ol!e erftarb. ©cfjon bamals fannten bie Reiften bie

gefjeimnifcüolle ©cfjludjt nur oom §örenfagen: eS fyief; nämlidfj, biefer

ober jener $äger fei einmal burdEj milbe, unwegfame 2Balbe3einöben,

auf unbefannten ^faben unb in unbeftimmbarer Sttcfjtung, irrenb,

ofjne gu wiffen wie, an ben Saum ber SßoIfSftfjtudEjt geraten, tiefer

erjagte bann grauenooHe Singe, bie er bort f)inabblicfenb gewahrt,

cor benen fid; ber 3uf)örer betreute unb bem ^eiligen gum @d(ju|e

gegen Serirrung in jene ©egenb empfahl, ©dfjon beim §erannat;en

rjatte ber Säger ein feltfameä ©eräufdf) oernommen; bumpfeS 2Xcf}^en

unb ©tonnen buvcfjmef)te , bei oofler SBinbftille, ba§ breite ©eäft ber

alten Sannen, welche oon felbft ir)re fdiwarjen Häupter fjin unb Ijer

bewegten. 2lm ©aume angelangt, blicfte er bann in einen Slbgrunb,

auf beffen Siefe fein 2tuge nirf;t bringen lonnte: $elfenriffe ragten

17*
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ba empor in bei; ©eftalt menfd;Iid;er ©lieber unb fdjeufjlid; öerjerrter

©efid;ter; baneben Raufen fdjroarger Steine oon ber $orm riefiger.

Kröten unb ßibed)fen ; in größerer Siefe fdjienen biefe Steine lebenbig

;

fie bewegten jtdj, froren unb roßten in fd;meren, rauften DJtaffen bafnn
;

ber Soben unter irrten raar aber nid;t mefjr gu unterfd)ciben. -ftur fal;le

Giebel ftiegen unaufl;örlid; uon bort herauf unb oerbreiteten ^eftgeftanf

;

t)te unb ha gertfyeilten fidt) biefe, unb entfalteten fid; in breiten

Streifen, raeldje bie $orm menfd)Iid;er SBefen mit frampffyaft ner=

gerrten ©efidjtä^ügen annahmen. $n bitten aller biefer ©räuel fajj

auf einem faulen S3aumftamme eine ungeljeure (Sule, in ber ü£age<3=

rufye erftarrt; if>r gegenüber ein bunfleä $elfentl;or, beffen ©ingang

graei au$ Solange, £röte unb Gibedjfe grauenhaft gebilbete Unge=

I;euer beraad;ten. SDtefe , raie 3ttte§ uon fd;einbarem Seben befeelte,

raaS ber 2tbgrunb barg, lagen raie im £obeöfd;Iafe , unb raa§ fid; gu

beraegen ftf;ien, bünfte nur bie SBeraegung be§ tief £räumenben; fo

bafj el fd;redlid; bem ^äger afynte, raie all' biefj ©egüdjt raotjl erft

um 9)tttternad)t fid; beleben möd;te.

2lber meljr nod; als ba§, raa§ er fal;, erfüllte iljn, raa§ er fjörte,

mit ©raufen, ©in Sturmrainb, ber nid;t§ beraegte, unb beffen 21>ef)en

er felbft nidjt füllte, beulte über bie Sd;lud;t bal;in, f;ielt plö|lid;,

raie fidj felbft belaufd;enb, inne, um in oerftöri'ter äÖutl; raieber los=

gubredjen. ©räfdidje Klagerufe brangen bann von unten fyerauf:

bann entfd;raebte bem Sd;Iunbe ber Briefe ein Sd;raarm un^äljliger

9kubt)ögel, erf;ob fid; raie eine fdjraarge S)ede über bie Sd;lud;t, unb

fenfte fid; fo raieber in bie ;ftad)t gurüd". ^l)v ©efreifd) Hang bem

Qäger raie ba§ Stöljnen Serbammter, unb gcrrifs fein §er§ mit

nie empfunbenem Sdjmerg: nie fjatte er biefen Sdjrei gel;ört, gegen

ben ba3 ©eMd;ge beä sJtaben ifym ^adjttgaffengefang bünfte. Unb

nun raieber — fdjmieg 2(He§: jebe Sßeraegung erftarrte; nur im

tiefen ©runbe fd;ien e§ fdjraer gu !ried;en, unb bie @ute fd;hig raie

im Traume einmal mit ben klügeln. —
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©er unerfd;rodenfte , mit bem nöd;tlid;en Sßalbeägraufen rool;t=

befannte $äger flof), oon unfäglid^er Slngft getrieben, rote ein fdjeueä

Mzt) baoon, unb orjne ber ^>fabe gu achten, rannte er auf ba§

©eratljerooljl bem erften üffieiler, ber erften £ütte §u, um nur einem

menfdjlidjen SSefen 311 begegnen, bem er ba§ graufenljaft ©rlebte er=

jäfjlen fonnte, ba3 in Söorte gu faffen il;m bod; nie gelingen rooHte.

2Bte cor biefer (Erinnerung ftd; beroaljren? —
©lüdlid; ber Jüngling, ber im bergen eine fromme, treue Siebe

tragt: fie atiein mag jenes ©rauen, bem er fid; nerfallen bünft, ner=

fd;eudjen ! 3(t ntdjt bie ©eliebte fein (Scrju^geift, ber ©nabenengel, ber

il;m überalt folgt , in ir)tn ftral;It, unb über fein inneres 2eben ben

^rieben unb bie ^eiterleit nerbreitet? ©eitbem er liebt, ift er nid)t

mel;r ber raulje, unerbittliche $äger, ber beim 2lbfd)lad;ten be3 SKKlbeS

fid; am S3lute beraufd)te; fein DJiäbdjen fjat itjn baä ©öttlidje ber

Schöpfung 31t erfennen, unb bie geljeimni^ooU au§ ber SÖalbftille ju

iljm rebenben Stimmen §u r>erner)men gelehrt. Q^1 fül;lt er ftd;

oft uom 2Diitleib ergriffen, roenn leidet unb gierlidc) ba§ 9ter) burd; bie

@ebüfd;e l;üpft; bann erfüllt er mit roiberroilligem ^agen feine 33e=

rufSpfltdjt, unb er fann meinen, roenn er bie S£f)räne im Sluge beä

gemorbeten eblen SBilbeS 3U feinen tfüfjen geroaijrt.

Unb bod; mufj er ba§ raulje äBaibroerf lieben; benn feiner ©e=

fd)id(id)feit al§ ^äger unb £üd)tigfeit als ©d;ü|e nerbanft er e$
r

um bie £>anb feiner ©eliebten roerben gu bürfen. 2)ie £od)ter beS

g-örfter3 fann nur bem Sftadjfolger im Slmte be§ SSaterS angehören:

um fid; bie ©rbförfterei ju erroerben, mu^ i§m aber am ^odjgettätage

ber „^robefdjujj" glüdfen; erroeift er ftd; ba nidjt als fidjer treffenber

Sdjütje, oerfer)tt er ba<3 $id, fo uerlor er mit ber $örfterei bie Sraut.

9hm r)at er ftd; gu ftäl;Ien : r)art unb feft muf$ ib,m baä §er§ ftet;en,

foll if>m ber S3ltd nid;t fdjroanfen, bie |)anb nid;t beben. — SDod;

je näljer bie geit ber ©ntfd;eibung rjeranrüdt, um fo feinbfeliger

fd;eint iljm ba3 ©lud ju roerben. 33i3 bar)in ber gefd;idtefte ©d)ü$e,

gefd;iel;t e§ il;m jeijt, bafs er £age lang bie ÜBälber burd;ftreift , ol;ne
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bie minbefte 33eute heimbringen gu fönnen. SMdjer Unftern oerfolgt

il)n? SSäre eS baS 9)iitleib mit bem il;m fo jutraulid; geworbenen

SBtlbe beS äßalbeS, baS iljm 2luge unb §anb fdjmädjte, roarum fdjiefjt

er bann fefyl, nenn er auf einen jener 3tauboögel gielt, für bie er

in feiner SBeife 9)iitgefül)I rjat? äßarum gar t>erfet)tt er baS $kl

beim ©djeibenfdjiefjen, trenn e§ gilt, ber ©eliebten ein gewonnenes

23anb heimzubringen, um ifyr bie bange ©orge ju r>erfd)eud)en ? 2)er

alte görfter fdjüttelt hen $opf; bie Seforgnifj ber Sraut wädjft mit

jebem £age: unfer Säger fajleidjt burdj bie SBälber, finfteren ©e=

banfen preisgegeben. @r finnt feinem 9JiiSgefd)ide nadj unb will es

ergrünben. Sann bämmert in ilnn bie Erinnerung an ben Sag auf,

wo fein SSerljängnifj ilni an ben Saum ber 2SolfSfdjlud)t führte:

baS ftöfynenbe Sld^en in ben Sannenjweigen, baS fdjeufjlidje ©efräd^e

beS nädjtigen 23ogelfd;warmeS , witt ir)m non feuern bie ©inne r»er=

wirren. @r glaubt fidj einer Ijöllifdjen
s
Jftad)t nerfallen, bie, eifer=

füdjtig auf fein ©lud, ilnn fein Serberben gefdjworen. Unb 2WeS,

was er r>om „wilben Säger" unb feiner $agb gehört, fommt tl;m

nun in ben «Sinn. SDiefj war ein fyötlifdjeS 35urd;einanber twn

Sägern, ^ferben, ^unben unb §irfdjen, baS in ungefegneter 3 e^ um

9Jiitternad;t über bie SBälber baljinjog. 2Se§e bem, ber fidj auf bem

Söege fanb ! 3)aS menfdjlidje £erg war gu fd^wad;, bem ©inbrud'e biefeS

©etb'feS r>on SBaffengeflirr ,
fdjredlidjem SöaibgebrüE, ^örnerrufen,

§ünbegebell unb ?)5ferbegewiet)er ju wiberfteljen : wer ber wilben Qagb

begegnet war, ftarb faft immer lurje 3eit barauf. SDer junge Säger

entfann fid; aud; oon bem 2lnfüfyrer ber luftigen 9fteute geljört gu

rjaben: ein gur §ölle oerbammter gottlofer Sagbfürft, ber nun als

böfer ©eift, „©amiel" barauf auSjieljt, unter getreuen Sägern für

feine nädjtltdjen ^arjrten anzuwerben. $max nerlad;t fein Sagbgefelle,

wenn unfer Süngling hierüber mit it)m nerle^rt, bie «Sage twm

wilben Säger als eine SlHfangerei : bod) gerabe biefer wilbe, tüdifdje

93urfd; ift eS, ber ifjm felbft ein a^nungSooUeS ©rauen erwedt. S«

ber iEIjat ift biefer fdjon r>on ©amiel geworben : er weifj r>on gefjeimen
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Mitteln, »on magifd;en ©nroirhtngen, SDanf beren man feinet Sdjuffeg

geroifj roerben !önne. 3)iefer fagte il;m, roenn man um eine geroiffe

©tunbe an einem beftimmten Drte fid^ einfteUe, fönne man burd; leidet

vorgenommene SBefcfjrobrungen ©eifter bannen unb fid; bienftpflidjtig

madjen; motte er il;m gerbet folgen, fo r-erfprädje er ifmt Äugeln ju

»erhoffen, bie ba$ fernfte $iel ganj nadj Söttten träfen : biefj mären

„^reitugeln", unb raer fie gebraute, fei ein ,,$reifd)üi}".

©tarr nerraunbert r)atte ber Jüngling gelaufdjt. Sollte er

nidjt an bie Ginroirfung unfidjtbarer ©eifter glauben, roenn er be=

badete, roie er, früher ber befte Sdjütje, feiner 23üd;fe, bie bi§ bafyin

nie feinem Slugenjtele nerfagt Ijatte, jetjt nidjt meljr oertrauen burfte?

©d;on ift ber triebe feiner Seele getrübt; in ifym fdjroanfen ©lauben

unb hoffen. £)er £ag ber ©ntfdjeibung nal;t; fein Sdjidfal, fonft

in fetner |Janb, ift feinblid;en 9Jcäd;ten anheimgefallen: fie mufj er

mit ifjren eigenen SÖaffen befiegen. @r ift entfdjloffen : roo foH er

fid; gum Äugelgiefcen einftellen? $n ber 2BoIf§fd;lud;t. — £jn ber

3öolfSfd;lud;t? — um Mitternacht? — £>ie £aare fträuben fid; il;m;

benn nun begreift er 2We3. @r roeifj aber aud), ba§ il;m fein 2tus>=

roeg merjr bleibt: bie £ölle r)at it)n bodj geroonnen, gewinnt er

morgen nidjt bie 33raut: if)r entfagen? Unmögltd)! 9iur fein 9Jtutf)

lann il)n retten, unb — 9Jiutl; l)at er. So fagt er ju. — 9^od;

einmal feljrt er am fpäten Stbenb im ^örfter^aufe ein : bleidj , mit

büfterem ©lang im Sluge , tritt er jur ©eliebten. 3)er Stnblid be§

frommen, reinen 9ftäbd;en§ beruhigt iljn §eute nidjt meljr; iljr ©ott=

vertrauen roef;t il;n roie £olm an: roer l)ilft it;m, bie 33raut #u ge=

roinnen? (Sanft gittert ba§ Saub um ba§ einfame §au§; bie ©e=

[pielin fucr)t ba§ befümmerte $aar ju erweitern : er ftarrt roilb brütenb

in bie 9?ad)t l)inau§. Sie ©eliebte umfdjlingt i§n; if)r jarte§ ^lüftern

roirb ir)m oon bem graufigen Slawen in jenen fdjroar^en Pannen über=

täubt, ba§ er immer roieber üernimmt, ba§ ifnt roie mit ber Stimme

ber XobeSangft im eigenen ^erjen ju fid; ruft. 3)a reifet er fid; au3
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ben Slrmen ber furchtbar bangenben Srawt: fie -m befi^en ift er he=

reit ba§ -§eil feiner Seele barem ju rcagen. — So [türmt er IjtnauS;

mit rounberbarer Sidtjerljeit t)ält er bie ungefannte 9iid;tung ein; iljm

fd;eint fid; ber $fab ju erneuen, ber il;n balnn füfyrt, an bie Sd;lucfjt

be§ ©raufenS, roo fein ©efäl;rte fdjon ba§ finftere SBerl norbereitet

Ijat. 33ergeben3 erfdjeint ilmx ber roarnenbe ©eift feiner
sDiutter; ba§

23ilb ber Sraut, bie er morgen nerlieren mu|, raenn er jefct fdjroanft,

treibt il;n uormäri3; er fteigt in bie Sdjludjt l;inab unb tritt in ben

$reiö be§ §ötfenbefd;rcörer§. Unb bie $ötfe gel;ord;t: mag bem

Jünglinge bamalS afjnte, al3 er ber Scfjludfjt am Sage nal;te, jetjt

erfüllt eg fid; um -JRitternacfjt. 2ltle3 ermaßt aus bem £obe§fd;(afe:

StCfeö belebt fid), wirbelt unb redt fid); ba3 ©eljeul roirb jum ©e=

brüll, ba§ ©tonnen jum Sofen; taufenb tfrafcen umgrinfen ben

3auber!rei§. §ier l;eifjt eS: nid;t mcid;en, fonft finb mir nerlorent

2)a brauft bie milbe $agb über feinem Raupte ba(;in: il;m fdjrcinben

bie ©inne; berau^tloö ftürjt er ;$u 53oben. 3Sie er mieber

erwachte? —
$n biefer 9?ad^t mürben fieben $reif"ugeln gegoffen: feerjö üon

iljnen treffen unfehlbar jebeö beliebige $iel; bie fiebente aber gehört bem,

ber jene fed)S fegnete, unb biefe nun lenfen mirb, mie iljm beliebt.

SDie Beiben Sd;üi$en tl;cilen : brei bem ^ugelgiefjer, oier bem 33raut=

merber. SDer fyürft ift jur 2(norbnung beS $robefd;uffe3 eingetroffen:

im Sßetteifer um feine ©unft oergeuben bie Jyreifd^iüfeeu beim üor=

auggeljenben Suftiagen iljre kugeln; eä ift bie fiebente, meldje ber

Bräutigam, ber nun ftet§ mieber fel;It, fid; jum entfd;eibenben legten

Sdjuffe aufgebt. %üx biefen mirb iljm eine, gerabe anfflattembe

STaube al3 $iel angemiefen: er brüdt ab, unb feine ©eliebte, bie fo=

eben, non ben ^Brautjungfern geleitet, burd; bie ©ebüfdje fid; jubrängt,

liegt getroffen in iljrem 23Iute. Samiel r)atte fid; be^aljlt gemacht:

mirb er ben jungen ^äqex für feine milbe Qagb ermorben l;aben, ben

jeijt bie 9^ad)t beS 3ßal;nfinn§ umfaßt? —
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So bie «Sage com „greifdjjüfcen". ©ie fdjeint ba§ ©ebidjt jener

böt}mi[crjen halber felbft ^u (ein, beren büfter feierlicher 2(nblid un§

fofort begreifen lafjt, baf$ ber oereinjelt fjier lebenbe s
DJenfd; fid; einer

bämonifdjen 9iaturmad;t, raenn nidfjt uerfallen, bod; unlösbar unter=

morfen glaubte. Unb l;iertn liegt gerabe ber fpe^ififcr) beutfdje 6f;a=

ratter biefer unb äfmlidjer ©agen begrünbet: biefer ift non ber um=

gebenben Statur fo ftart »orgegeic^net, bafj ifjr bie 33ilbung ber

bämonifdjen Sßorftetfung jujufd^reiben ift, raelcfje bei anberen, von bcm

gleiten 9?atur=@influ{j loögelöften üßölfem, meljr ber 33efd; äffen fjett ber

®efellfd;aft unb ber fie berjenfdjenben religiöfen, geraiffermajjen meta=

pfjnfifdjen 2tnftcf)tcn entfpringt. SBenngleicfj grauenhaft, geftaltet fid)

biefe SßorfteDfung Ijier nidjt eigentlich graufam: bie 3Bel;mutf; bricht

burdj ben ©cljauer §inburdj, unb bie $lage über baä oerlorene $ara=

bieg beä -ftaturlebenS tneifj ben ©d;reden über bie dlafye ber oer=

laffenen -Dcutter ju milbern. SDiejj ift ehen beutfdje SCrt. Überall

fonft feljen roir oen Teufel unter bie
sIftenfd)en fidt} begeben, §ej:en unb

Ruberer oon fictj befeffen machen, fie bann roitlfürlid; bem ©d;eiter=

rjaufen preisgeben ober oom £obe retten; felbft al3 $amilienr)ater

feljen roir ifjn erfdjeinen, unb mit bebenflidjer ,3ärtUd)feit feinen ©of;n

befd;üt$en. SDod; felbft ber rol;efte Sauer glaubt bem fjeut' j$u £age

nid;t mef)r, roeil biefe Gegebenheiten ju platt in ba§ fonuenttonelTe

geben gefetjt finb, in meinem fie bodfj gan§ geroifj nidjt merjr uor=

lommen: hingegen ift glüdlid/er SBeife ber geljeimnifjüotle 35erfeF;r be3

menfd;Iid;en §erjen§ mit ber it)n umgebenben eigenartigen Statur nod;

nidjt aufgehoben; benn in itjrem berebten ©cfjroeigen fpricfyt biefe rjeute

nocfj gu jenem gan§ fo rate üor taufenb $al;ren, unb ba§, raa§

e§ ifym in altersgrauer $eit erjagte, oerfieljt er rjeute nod; fo gut

raie bamals\ Unb fo rairb biefe Dtaiurfage ba§ eraig unerfdjöpflidje

Clement be§ 5Dict)terä für ben 93erfet)r mit feinem 33olte.

Sinnig aber au3 biefem S5olfe, raeldEjeä bie ©age be§ „$ret=

fcfjü^en" erfanb unb nod; Ijeute oon ir)r fidj angezogen fül)lt, fo.nnte

ein geiftooHer Sonbicfjter barauf oerfatlen, auf einer if;r entnommenen
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bramatifd;en ©runblage ein grofjeg uni'fÜaKf^eS 2Berf au^ufti^ren.

33erftanb er ben ©runbton beg ifmr r>orgeIegten populären ©ebidjteg ridjtig,

tmö füllte er fid) mädjtig, bag I;ier burdfj eine djarafteriftifdfje §anblung

Stngebeutete burd) feine S£öne in bag uotte mnftifdje Seben ju rufen,

fo raupte er aud), baf; er üon ben geI;eimni|üoKen klängen feiner

Duuertüre an big gu ber urfinblidjen SBeife beg „Sungfernfranjeg"

üon feinem SSolf'e roieberum burdjaug oerftanben werben mürbe. Unb in ber

%$at, inbem er bie r)eimifcr)e alte SBoIIgfage nerfyerrlidjte, fidjerte fid;

ber ^ünftler einen beifpiellofen Grfolg. Qu ber 33emunberung ber

klänge biefer reinen unb tiefen Plegie r>ereinigten fid; feine Sanb§=

leute com Sorben unb r>om ©üben, oon bem 2lnl)änger ber „$ritif

ber reinen Vernunft" Slant'g, big ju ben Sefern beg Sßtener

„^obejournalg". @g laute ber berliner ^fjilofoplj:
r
,9öir nnnben

bir ben Qungfernfranj"; ber ^olijeibireftor raiebertjolte mit 33egei=

fterung: ,,2)urd) bie SSälber, burd; bie 2luen"; rcäfyrenb ber ^oflafai;

mit Reiferer ©timme: „2öag gleid;t mor)l auf ßrben" fang; unb id;

entfinne mid; alg $inb auf einen red)t biabolifd;en 2lugbrud in ©e=

bärbe unb ©timme für ben gehörigen raupen Vortrag beg ,,.£ner im

irb'fdjen ^ammert^a!" ftubirt 31t Ijaben. 3)er öfterreid;ifd;e ©renabier

marfdjirte nad; bem Qägerdjor, $ürft 3Dtetternicr) taugte nadj bem

Sänbler ber bol;mifd;en Sauern, unb bie ^ena'er ©tubenten fangen

ü;ren ^rofefforen ben ©pottdjor t)or. Sie »erfdjiebenften 9tid;tungen

beg politifdjen Sebeng trafen fyier in einen gemeinfamen 5ßunft jufam=

men : t>on einem ©nbe 3>utfd)Ianbg jum anberen mürbe ber „$reifd;üt$"

gehört, gefungen, getankt.

Unb aud; ir)r, ©pajiergänger im S3oulogner äöälbdjen, ifyr r)abt

eud) bie Stange beg greifduitjen geträllert: bie Seiertaften liefen in

ben ©trafen ben Qägerdjor ertönen ; bie fomifdje Dper fyat ben 9ung=

fernfrang nid;t oerfd;mär;t, unb bie entjüd'enbe Strte : „SSie naljte mir ber

©djlummer?" fyat mieberfyolentlid; bie 3ul;örerfd;aft eurer ©along be=

gaubert. — Stber, üerfter)t tyv rooI;l mag if»r fingt? — 3»d) bereifte

eg fe(;r. Sßorauf fid; mein 3meifel grünbet, ift aber ferner ju fagen,
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geroifj nidfjt minber fd;roer, aU biefe eudj fo frembartige beutfdje 9?atur

gu erflären, aus roeld;er jene klänge fyeroorgingen, unb faft würbe

idj glauben roieber beim „SBSalbe" anfangen gu muffen, ben ib]v aber

eben nid)t fennt. 35a§ „Söoiö" ift etroaS gang 2lnbere3, faft ebenfo

uerfdjieben, raie eure „9ieoerie" r>on unferer ©mpfinbfamfeit. SÖtr finb

tnirfitd) ein fonberbareS Solf : „Surdj bie SBälber, burd; bie 2luen"

rüfyrt un3 gu £r)ränen, roäljrenb mir trodenen 2luge§ ftatt auf ein

gemeinfameä Saterlanb auf »ier unb breiig gmftentrjümer um un3

bliden. Sie tyv eigentlich nur in Segeifterung geratet, rcenn ei

„la France" gilt, eudj mufj biefj geroifj eine redete ©djroädje bünlen

;

aber gerabe biefe <3d)roäd)e müßtet Üjr treuen, wenn ir)r baä „burd;

bie äöälber, burd; bie Stuen" redjt oerfteljen moHtet; benn e§ ift gang

biefelbe <2d;roäd)e, ber ih]x biefe rounberootte Partitur be§ „^reifd;ü|"

»erbanft, roeldje it>r nun gang genau eu<i) üorfür^ren laffen roottt, geroifj

in ber 2tbfid;t, if)n fo fennen gu lernen, roie ifjr tbjn eben bod; un=

möglid) fennen lernen fbnnet. 3$r raottt bagu 5J3ariS unb feine ©e-

rooImf)eiten nidjt um eines £aare§ 83reite oerlaffen : borten foll er

fommen, unb fid; eud) oorftetten; tfyr ermutigt ir)n babei, fid; redjt

ungenirt gu benehmen, gang roie gu #aufe gu tfmn; benn iljr roottt

ifm roirflid; Ijören unb fehlen, mie er ift, nid;t mefyr im Äoftüme be§ „Robiu

des bois", fonbern efyrlid; unb treul;ergig, etroa roie ben „^oftitton üon

Songjumeau". ©o fagt i§r. Slber biefj 2ltte§ fott in ber „Academie

royale de musique" »orge^en, unb biefe§ roürbeuotte ^nftitut Ijat

©aijungen, roelcfye bem armen £yreifd)üi$en bie Ungenirtrjeit fef»r

erfd;roeren, muffen. 2)a. ftefyt gefdjrieben : bn fottft langen! 55a3

tljut er ntcr}t ; benn er ift tuel gu fdjroermütrjig, unb läjst bie Sauern

mit ifjren sDiäbeln für fid; in bie ©djenfe roalgen. 2)ann fyeifjt eö:

bu fottft nid;t fyredjen, fonbern 3iegitatio fingen : ba ift aber ein ^ia=

log tron atteruottftänbigfter 9?air>etät. 2füe§ gut: aber r>om 93affet=

tangen unb ^egitatir» = (Singen fönnt ifyr if;n nid;t frei madjen,

benn er fott fid; ja eben in ber „grofjen Dper" präfentiren. — @ä

gäbe roobjt ein einfaches Mittel, ber Verlegenheit gu entgegen, unb
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biefeS roäre : bem fyerrlidjen 2Berfe ju Siebe einmal eine 2(usnaljme gu

geftatten. 216er ifjx* roerbet biefeö SJiittel nidjt anrcenben, benn ifyr

feib nur bann frei, roenn 'iljr e§ fein mottt ; unb fjter rooffi iljr e3

teiber nidjt fein. $hr b,abt oon ber „SBolfSfdjhtdjt'' unb einem Teufel

„Samiel" gehört, unb fogleid; finb euc^ bie ^afcrjinerien ber großen

Dper in ben Sinn gekommen : ba§ Übrige ift eud) nicfu;3. Q§r brauchtet

Raffet unb Stejitatiu, unb it)r t)abt ben eigentfyümlidjfien eurer $om=

poniften auSerforen, bie SJiufif baju ju machen. 2)a£ ib,r gerabe bie=

f en mähtet, et)rt eud), unb e§ bemeift, baft iljr unfer s
Dceifterroer! ^u

fcfjä^en roifjt. $dj f'enne feinen einigen ber je|t lebenben franjöfifdjen

!£onfe|er, roefdjer fo gut alö ber ätutor ber „Symphonie fantastique"

bie Partitur beS „^reifdjüij" nerftünbe, unb fo befähigt märe, roie er, fie,

roenn bief$ nötljig, px ergänzen. @r ift ein genialer SRann, unb leiner

erfennt mob,I beffer, at3 icb\ bie unroiberftefylidje $raft feines poetifdjen

SdjnmngeS; er befi£t eine geunffenfyafte Überzeugung, bie ifyn einzig

ber gebieterifdjen Eingebung feines Talentes folgen läfjt, unb e§ offen=

bart fid; in jeber feiner Snmpljonien bie innere iftotfymenbigiat,

roeldjer ber Shttor ficf; nidjt entjiefjen fonnte. — 2(ber gerabe in 2tn=

betradjt ber eminenten S3efäf)igung bes §errn 33 e r (i o 3 , lege td; üjm

nertrauenSnoH meine S3emerlungen über feine Slrbeit cor.

Sie Partitur be§ „greifdjütj" ift ein nottlommeneS, foroofyl bem

©ebanfen aU ber $orm nad), in allen feinen £b,eüen roofjl gegüeberteS

©anjeö. SDaS 90iinbefte baoon auSlaffen, rjei^t baä ntdjt ba§ 2ßerl

be§ StteifterS nerftümmeln ober entftetten ? £Janbe(t e§ ftdj (;ier etroa

barum, eine in ber $inbb,eit ber ivtinft entftanbene Partitur ben S3e=

bürfniffen unferer $eü entfpredjenb f)er§uridjten, unb ein ülöerf umju=

fdjaffen, ba§ fein erfter Stutor auZ Unfenntnifj ber ted;nifcr)en Mittel,

über meldje mir Ijeut' ju £age nerfügen, nidjt genügenb entmidelt

[jätte? ©in ^eber raeifs, bafj tjteruon nidjt bie JKebe fein fann; unb

mit ©ntrüfiung mürbe §err 33 er li 3 einen 3>orfd)(ag biefer 2(rt gurüd=

meifen. 9iein, e§ r)anbe(t fid; barum, ein oottenbeteS, eigentljümUdjeä

23erl in (Sinffang mit äußeren, ib,m frembartigen Stnforberungen ju
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bringen. Unb rote? ©ine burd) groangigjafjrige (Erfolge geroeirjete

Partitur, §u ©unften roeldjer bie föniglidje 3tfabemie ber 9J{ufif von

Üfycert fonft fo ftrengen ©efefcen, roeldje frembe SÖerfe oon trjrem Mt=

pertoire ausfdjliefjen, biennal abroeidjen roill, um an einem ber glän=

genbften Sriumpfye, bie je ein Stütf auf irgenb roeldjem Sweater gefeiert,

ifjrerfeits and) Jbeil gu nehmen, eine fo(d;e Partitur fonnte geroiffe

Regeln be§ ^erfommenö unb ber Routine nidjt bedingen? llnb man

bürfte nidjt »erlangen, bafj fie in ifye&c urfprünglidjen, einen fo roefentlidjen

STf>eiI ifyrer G'igentrjümlidjfeit auömadjenben $orm erfd)eine ? So rjeifjt

aber bod; bas Cpfer, ba§ man forbert? Ober glaubt ifyr, bafj ia)

midj täufdje? SReint ifjr, bafj bie nadjträglidj »on md) hinzugefügten

Sauere unb SRcgitatiöe bie ^rjnficgnomie be§ SÖeber'fdjen 2i>erfe3 nidrt

entftelfen roerben '? SSenn ir)r einen naiuen, oft roitjtg Weiteren 2)iaIog

burd) ein Slegitatio crfefct, raeldjeö im "JJiunbe ber Sänger ftetö fd)(ep=

penb roirb, glaubt tfjt nidjt, bafj ir)r ben (Hjarafter non freimütiger

j£jerglid;feit nerroifdjen roerbet, ber bie Scenen ber börjmifdjen Sauern

befeelt? üÄäjfen nidjt notrjroenbigerroeife bie traulichen Klaubereien

ber beiben DJtäbdjen im einfamen Jorftrjaufe tr)re $rifdje unb 9Öafjr=

bjaftigfeit einbüßen V Unb, fo glüdlidj and) biefe Diejitatioe erfunben fein

fönnen, fo funftuoll fie mit ber allgemeinen Färbung bes 9Betfc§ I)ar=

moniren bürften, fie roerben nidjtäDeftoroeniger bie Symmetrie beffelben

jerftören. @3 ift offenbar, bafj ber beutfdje Äomponift beftänbig ben

©ialog berüd'fid)tigt r)at: bie ©efangftüde finb roenig umfangreich;

biefe muffen burd; bie rjingujufügenben riefigen -Hegitatioe ooKftänbig

erbrücft roerben, notfyroenbig an Sinn, unb folgltdr) an SSirfung

»erlieven.

$n biefem S)rama, roo bas &ieb einen tiefen Sinn unb fo

roidjtige S3ebeutung bat, roerbet iljr feines jener raufdjenben @nfemble=

ftüde, jener betaubenben g-inale'g, an roeldje end) eure grofjcn

Dpern geroöfynt Ijaben, finben. $n ber „Stummen", in ben „§uge=

notten", in ber „^üfcin", ift eS notfyroenbig, bafj bie ,3nrifdjenfä|e ber

Stücfe, ber bebeutenben £imenfionen ber lederen roegen, burd; ^fte=
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gitatioe aufgefüllt feien; fyier roürbe ber Dialog fleinltdlj, atbern

unb burdf)au§ einer ^arobie äfjnücfj erfcfjeinen. 2öie feltfam wäre e§

in ber £t)at, roenn plötjlicf), jroifcfyen bem grofjen SDuett unb bem

finale beä groeiten Slfteö ber „Stummen" DJtafanietfo ju reben be=

gänne; unb roenn, nadj bem ©nfembteftüde be3 oierten 2lftes ber

„Hugenotten", SRaoul unb Valentine burdEj einen SDtalog, unb roäre

er audEj von nocfj fo gemähter SDiftion, ficij ju bem folgenben großen

SDuett oorbereiteten ! ©eroifj ; unb mit 91ec§t mürbe eucf) biefj oerletjen.

•iftun, roa<3 für biefe Dpern von großer 3(u3bet)nung eine äftfyetifcfje

^ortjroenbigfeit ift, müjjte au% bem entgegengefe^ten ©runbe für ben

„greifcfjüi}", beffen ©efangftüde von roeit geringerem Umfange finb,

burcfjau3 oerberblicfj werben, hierbei fefje id; oorau§, bafj, roo immer

bie burdE) 2)iatog gegebenen Situationen ben bramatifdjen Slccent

erforbern, $err ^8 er It o 5 feiner reichen ^fyantafte ben $ügel fcfjiefjen

laffen roirb; icf) at)ne ben 2lu§brucf büfterer Energie, ben er ber

©cene geben roirb, in roetcrjer $a3par feinen jungen greunb mit feinen

bämonifdtjen ©jungen 311 umftricfen fudjt, inbem er it)n brängt bie

^reüugel 311 oerfucfjen, unb, um ü)n für ba§ 33anner ber §öffe anju=

roerben, bie furchtbaren fragen an it)n richtet: „feiger! ©laubft

bu, biefe ©djulb lafte nidjt fcfyon auf bir ? ©laubft bu, biefer Stbler

fei bir gefdjenft?" $d) bin beffen fidler, ba^ bei biefer ©tetfe tobenber

^Beifall bie prächtigen ©infätfe be§ |>errn 33erIioj belohnen roirb;

ntcfjt minber überzeugt bin td) aber aucf), bafj nad; biefem ^Rejitatioe

$a§par'§ braftifd; furje 2Xrie am ©cfyluffe biefe § 2tfte§ a(§ ein nidjt

fonberlid; $u bead;tenbe3 3J?ufitftüd trorübergeljen mirb.

©0 roerbet iljr etroag burd(jau§ Sfteueä, roenn ifjr roottt, 3Bunber=

bare3 fyahzn ; unb roir, bie roir ben greifcfyütjen fennen unb gu fei=

nem 33erftänbniffe feiner ergänjenben Stesitatioe bebürfen, roir

roerben mit Vergnügen bie 2Berle be§ £errn Sertioj um eine

neue ©djöpfung bereichert feljen, bejroeifeht aber, bafj man hiermit cud)

unfern „greifdfjütj" oerfte^en lehrte, %$x roerbet euä) an einer ah=

roedjfelnb anmutigen unb bämonifdjen ÜUJufif ergöijen, bie euren
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Df)ren gufagen, ober and) eurf; frf;auerig ergreifen wirb ; t^r werbet in

bewunberungewürbiger 3?oIIfonimetir)eit Sieber oorgetragen Ijören, bie

man eurf; bis baljin nur mittelmäßig tiorfang; eine fcfjöne bramatifdje

Seflamation mirb eurf; forreft r>on einem ©efangftürf gum anberen

geleiten: unb bod; werbet ifjr mit 33erbrufj bie 2lbmefenl)ett oieler

2)inge empfinben, bie if>r nun einmal gewöhnt feib, unb bie il)r

fdjwerltd; entbehren möchtet. Sie 3ubereitung, mit weldjer man

2Seber'§ Sßerl umgeben l;aben mirb, fann unb muß einzig in eudj

ba§ Sebürfnifj neuer ©inneäerregungen wadj rufen, unb gwar ^hen

baöjenige 33ebürfnif$, weldjem bie mit jener Zubereitung geraölmlidj

eudj oorgefüljrten äi'erfe richtig entfpredjen; allein, eure Erwartung

mirb fidj getäufdjt finben, benn gerabe biefe§ Üöerf rourbe in gang

anberer 2lbfid)t, unb feine§wege§ um ben Slnforberungen ber fönigttdjen

2lfabemie ber sDtufit gu genügen, oon feinem Slutor gefdjaffen. 25a,

roo auf unferen Sühnen fünf -Olufifanten cor einer SBtrtljsljaustljüre

giebel unb ^orn gur £anb nehmen, unb einige tüdjtige löurfdje it)re

trallen 9Häbel im Greife Ijerumbreljen, ba werbet il)r plötjltd; bie

d;oregrapl)ifd;en 33erüf)mtl;eiten be§ £age§ oor eurf; fidj entfalten fefyen

;

ha erblicft iljr ben lädjelnben @ntred;at=<Sd;läger, ber geftem nod; in

feinem frfjönen golbfarbigen ©ewanbe einljerftolgirte, bie eleganten

Snlpljiben eine nad; ber anberen in feinen Slrmen empfangen; oer=

gebend werben biefe legieren iljr 9ftöglid)fte3 tlmn um eurf; 6öl)mifcr)e

Öauerntänge gu geigen; ifn* werbet beftänbig bie Pirouetten unb funft=

noUen Sprünge oermiffen: jebod) werben fie nod; genügenb ber

2(rt oorbringen, um eurf; burrf; bie Erinnerung in bie gewöhnliche

Sphäre eurer ©enüff e gu oerfetjen
;

fie werben eurf; bie glängenben

9©erfe eurer berühmten Slutoren gurürfrufen, an benen iljr eurf; fo oft

beraufrf)tet, unb gum minbeften werbet ifyr ein Stürf wie „©uiUaume

Seil" gu fefjen »erlangen, wo borf; and) $äger, Jptrten unb anbere,

bem Sanbleben gugeljörige frfjöne SMnge oorfommen. %lad) biefen

hängen werbet \f)x aber oon allem bem nicr)t§ feljen norf; l)ören: in

bem erften 2lufguge Ijabt iljr im ©angen bie Strie: „burrf; bie SBälber,
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burdj bie 2tuen", ein £rinf(ieb r>on zwanzig haften, unb an ber (Stelle

eines raufdjenben finales bie fonberbare mufifalifdje (Ejpectoration

eine§ fjöffifd^en SBöfemtdjteS, bie ir;r unmöglich als eine 2trie baljin=

nennen werbet. 3)od) id; irre midj: ifw werbet ganje rejitatioifrfje

©cenen r»on fo braftifdjer mufiialifdjer Originalität Ijaben, roie beren,

id; bin bauon im Voraus überzeugt, wenige gefd;affen worben finb

;

benn id) weiß, wie bie geniale ©rfinbungStraft eures bebeutenbften

Snftrumentalf'omponiften ftd; angeregt füllen wirb, bem 9)ieifterwerfe,

baS er nererjrt unb bewunbert, nur fd;öne unb großartige (Einfälle

beizufügen: unb gerabe beßr^alb — werbet if;r ben „grei[d;üi5" nidjt

f'ennen lernen, unb — wer weiß? — wirb metteidjt gar 3)aS,

was tfjr baoon björt, in eud; ben äÖunfd; ertöbten, in feiner nainen

primitioen ©eftalt ifjn überhaupt fennen 311 lernen.

SÖenn er aber wirflidj in feiner Sietnfjeit unb (Einfalt twr eud;

erfdjiene, wenn, anftatt ber f'ompligirten, gefpreijten Stände, bie auf

eurer SBüfyne ben fd)Iid)ten SBraut^ug begleiten werben, iljr nur baS

Heine, vom berliner ^fyüofopljen, wie idj erjagte, nad;ge(a((te Sieb=

djen vernähmet, unb wenn, ftatt ber prächtigen ^egitatiue, ifjr nur ben

einfachen 2)ialog ju fyören beramet, ben äffe beutfdjen Stubenten auS=

wcnbig miffen, würbet ifyr bann ein wirftidjeS Serftänbniß beS ,,$rei=

fdjütj" faffen? 2Öürbe er bd eud) ben einftimmigen ^Beifallsjubel

erregen, welken bie „©tuinme oon s^ortici" bei unS Ijeroorrief ? 2ld;

!

id; bezweifele es fein
-

; unb uielleidjt ift ber gleidje Zweifel roie ewe

finftere SBolfe burd; feinen ©eift gebogen, als ber SDireftor eurer

großen Dper §errn S3 er H.03 beauftragte, ben ,,^reifd)üi3" mit 33allet

unb ^ejitatioen gu oerfefjen. @S ift ein großes ©lud, baß gerabe

§err S3 er l i 5 mit btefer Aufgabe betraut würbe; gewiß Ijätte, aus

Sßtetät gegen baS 28erl unb feinen -Dteifter, fein beutfd;er $omponift

eS gewagt, einen foldjen Auftrag 31t überneljmen, unb in gianfrcidj

fteljt £)err 93 e r I i 5 einjig auf ber «fwfje eines folgen 95eifud)e§.

Sßit Ijabcn nun menigftenS bie ©ewißfjeit, baß, bis gu ber anfdjeinenb

geringfügigften 9cote, SllleS refpeftirt, nidjtS geftrierjen, unb genau nur
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fo üiet hinzugefügt werben roirb, als nötfng ift um ben 2tnforberungen

ber ©efeije ber „großen Dper" 31t genügen, ©efetje, bie tf>r nun etn=

mal burdjauS nidjt übergeben ju bürfen glaubt. Unb bieft ift e§ gerabe,

maö mir fo büftere Urningen im Sejug auf unferen geliebten „^reifdjük"

eingicbt. 2td;! SGBotttet unb tonntet ifyr unferen raarjren „^reifdjütj"

Jjören unb feljen, nietteidn; empfänbet ifyr bann ba§, ma§ jetjt midj aU

trübe 33eforgnifj erfüllt, eurerfeitg als eine freunbtidje Stauung uon bem

befonberen 2Befen be§ innig befdjaulidjen ©eifte§leben§, rceldjeS ber

beutfdjen Nation roie ein ©rbmap eingeboren ift ; ifjr mürbet eudj mit

bcm ftitfen §ange befreunben, ber ben 55eutfd;en au3 feinem, fremben

(Sinrairfungen übet unb ungefdjidt nadjgebtfbeten grofjftäbtifdjen 2Öe=

fen, jur Statur Jjinjiefjt, in bie 3BaIbeinfamfeit lodt, um bort jene

nmnberbaren llrempfinbungen ftdj immer mieber neu ju erroeden, für bie

felbft eure ©pradje leine äöorte §at, bie aber jene gerjeimnifjuott lauten

SöneunfereS SBeber ebenfo beutlid) tunbgeben, al§ — eure prächtigen

SDetorationen unb nart'otifdjen Dpernfünfte fie eud; — (eiber ! — notf>=

menbig mieber uerraifd;en unb unfenntlid; mad;en muffen. Unb bod;

!

5öerfucf)t e3, burd; biefe fonberbare 2)unftatl)mofpf)äre (jinburdj unfern

frifdjen 3Sätberbuft einjuat^men; nur fürdjte id; immer, bafj im

beften $atte bie unnatürtidje 9Jci)djung eud) unberjaglid) fein rairb.

iKidjarb SJJagncr, @ef. €*riften I. 18
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kJj., mein fjerrlid&eS beutfdjeS Skterlanb, wie mufj idj bid; lieben,

rate mufe idj für bidj fdjmärmen, wäre c§ nur, weil auf beinern SBobcn

ber „#reifdjü£" entftanb ! 3Bie mufj idj ba§ beutfdje 3?oIf lieben, ba§

ben „$reifdjüt$" liebt, ba§ nod; Ijeute an bie SSunber ber naineften

Sage glaubt, ba§ nodj fyeute, im 9)ianne3alter, bie füfjen, gefyeimnif}=

üotten Sdjauer empfinbet, bie in feiner ^ugenb ifym ba§ ^erj burdj=

bebten! 2(dj, bu lieben^mürbige beutfdje Träumerei! 2)u Sdjraärmeret

com Sßalbe , uom 2tbenb, uon ben (Sternen, com 50ionbe, uon ber

S)orftljurmglode, roenn fie fieben Vfyx fdjlägt! 9Sie ift ber glüdltdj,

ber eudj oerftefjt, ber mit eudj glauben, füllen, träumen unb fdjraärmen

i'ann! 3Bie ift mir voofy, bafc idj ein Seutfdjer bin! —
2)iejj unb nodj uieleg SInbere, ma§ idj gar nidjt auSfpredjen

!ann, judte mir Ie|tljin mie ein moIjUüftiger ©oldjftof; burdj ba§

§erg; idj füllte eine glütjenbfjeifse üöunbe, bie mir biä in ben $opf

bvang, ftatt beä S3fute§ aber — bie entjütfenbften 23jrcmen fliegen

machte. 2Ba§ e§ mar, bei melier Skranlaffung eS mar, bafj idj
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biefen fegenoollen Mdjftofj empfing, bai fann id; l;ier im großen,

twrtrefflidjen IßariS 9iiemanb fagen ; — benn l;ier giebt eö meift nur

f$ran3ofen, unb bie granjofen finb ein luftiges Soll, oott Spaf3 unb

3Öi£, — fie mürben gewifj nod; luftiger werben, nod; mel;r Spafj unb

nod; beffere 3Öi£e madjen, raenn id; tfjnen fagen wollte, ro a § mir jene

göttlid; wol;ltl;ätige 2Sunbe fd;Iug.

Sfjr aber, meine hochbegabten beutfdjen Sanbäleute, werbet nid;t

ladjen; ilw werbet mid; oerftel;en, wenn id; eud; fage: — eä war bei

einer Stelle im „g-reifdjü£". £>ie ©teile war eö, wo bie Sauern t^re

9)iäbel -$ur §anb genommen l;atten unb mit 'iljnen in bie Sdjenfe

wagten ; ber bräutlidje Säger blieb allein am Sifdje im freien, — er

brütete über fein üUtiggefdjid ;
— ber 2lbenb warb immer bunfler unb

in ber $erne nerllangen bie §örner ber ^anjmufü. — Sd; weinte,

alg id; biefj faf; unb l;örte, unb meine 9fiad;bam in ber ^arifer Dper

glaubten, e§ muffe mir ein grofjeä Unglüd paffirt fein. 2113 id; mir

bie £l;ränen abgetrodnet l;atte, pu|te id; meine Slugengläfer unb naljm

mir oor, etwaä über ben „^reifdjüfc" ju fdjreiben. 2)ie ^rangofen

forgten im Saufe ber üBorfteHung bafür, mir eine Unmaffe üou Stoff

gu meinem projeftirten 2tuffa|e §u liefern; um it;n aber bewältigen ju

fönnen, laffet mid;, wie e§ bie grangofen fo aufjerorbentlidj gern tl;un,

logifdj oerfal;ren unb befjljalb oon vom anfangen. —
3$r wiffet orjne Zweifel gur ©enüge, meine beglüdten beutfdjen

Sanbsleute, bafj fein SSolf ber @rbe fo üollfommen ift, um nid;t baS

gelegentlid; anjuerfennenbe ©ute eineä anbern 23oIfeS bann unb wann

fidj aneignen 311 follen ; il;r wiffet eS unb tonnet barüber au3 @rfal;rung

fpred;en. So fam e§ benn aud;, bafj bie oollfommenfte Nation ber

©rbe — benn alle 2ßelt weifj, bafj bie granjofen ficfj bafür wenigftenä

galten — eines £age3 Suft befam, ben allgemeinen SSölferbraud;

nadjjualjmen, um aud; einmal gu fel;en, wa3 benn eigentlid; il;re el;ren=

werten Diadjbarn jum 2tu3taufd; für bie taufenb l;errlid;en £>inge gu

bieten Ratten, mit benen fie biefetben $afyv auZ Sar)r ein fo reidjlid;

18*
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gu befdjenfen bie grofsmütfyige ©eroofynrjeit fyat. Sie $rangofen Ratten

gehört, bafj ber „#reifd)ü|" eine üortrefflidje ©adje fein foHe, unb

befd^Ioffen bafjer einmal gu erfahren, roa§ baran fei. (Sie entfannen

fidj groar eines <3tüde3 mit fdjarmanter SJhiftf, ba§ man ifynen gegen

breifyunbert 9KaI norgefpielt fjatte, unb r>on bem man iljnen fagte, bafj

eä narf; jenem greifdjütjen angefertigt fei; man nannte biefeä ©tütf

„Robin des bois" unb oerftdjerte irjnen, bafj babei bie frangö'ftfdje Kultur

affe§ 93iöglid)e getrau tjabe, um bie <3adje logifdj unb genießbar gu

madjen. ©omit konnten fie aber nicfjt anber§ glauben, at<3 bafj fie

in biefem „Robiu des bois"— befonberS roeil er ferjr gefiel — SCffeö

mag gut fei, nur auf 9ted;nung ber frangöfifdjen $unft gu ftetlen

[jütten, baß fie baljer eigentlid) nur ein frangöftfd;e§ <3tüd mit einem

5|Saar artiger, au§Iänbifd}er GoupletS uermifdjt gehört unb gefebjen

Ratten, unb bafj ifmen be£sb,alb nod; übrig bliebe, bau beutfdje 9iational=

probuft in 2Ba()rI;eit kennen gu lernen. $m ©angen Ratten fie in

biefem ©lauben nid)t Unredjt. S)er SMreftor ber großen Dper, alö

fyödjfter Sftepräfentant be3 frangöfifdjen i\unpV2>olf§railIen3, befdjtofj

baljer, ben „^reifdjüfc", roie er leibt unb lebt, feinen Sängern einftubiren

unb aufführen gu laffen, augenfdjeinlidj in ber Slbfidjt, ben Seutfdjen

gu beraeifen, bafj man aud) in $ari3 nerftünbe, geredjt gu fein.

@3 giebt graar nod) eine anbere S£rabition non biefer 5|]arifer

gteifdjüij = Sage : man behauptet nämlidj, bafj eine einfadje 9Jiufif=

rjänbIer=<3pefutation bie poetifdje Anregung bagu gegeben fjabe, unb

bafj ber umfidjtige Sireftor um fo roiHiger biefer Anregung gefolgt

fei, al3 bk Sb/aterfaffe burd; bie einigen ^liffementS *>er folibeften

frangöfifdjen Äomponiften--33anquier(jäufer in einen fo bürftigen ^uftanb

geraten mar, bafj er e§ für gut b,iett, bei einem fo roof)l accrebitirten

£aufe, roie ber beutfdje „greifdjütj", eine nergmeiflungSooEe Slnleilje

gu madjen. iföie e§ fid; nun aud) bamit »erhalten mag, fo burfte es

bod; natürlidj auä) bei biefer ©elegenfjeit nid;t an norrreffliefen 5ß fjrafen

fehlen; e§ mufjte non einer glangenben ^ulbigung, bie man bem
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au§ltinbifd;en -äKeiftcrroerfe gu bringen für angemeffen r)alte, bie ÜHebe

fein, — ba3 »erftel;t fid; von felbft, unb ba mir gehalten finb, ben

gfranjofen jebeSmal unbebingten ©tauben beijumeffen, fobalb fie ifyre

fd;märmerifd;e Uneigennütjigfeit betl;euern, fo nerjmen mir aud; gar

nidjt anberS an, al§ baf3 e3 fid; roirflidj fo üertjalte. SBefdjtoffen

marb alfo, ber „^reifdjütj" fotte gegeben merben wie er ift, r)aupt=

fädjlid) befjroegen, roeit man bie ^Bearbeitung al§ „Robin des bois" —
baS @igentf;um ber Opera coniique— nidjt geben burfte, unb roeil auf

ber anberen (Seite biefe Bearbeitung burd; ifyren aufjerorbentlidjen

(Erfolg beroiefen Ijatte, bafj hinter biefem greifdjüijen etroaS §errlicr)e§

fteden muffe, nämlid; lauter Silber, ©olb unb Saninoten; ber

SMreltor mar entfdjieben, eine ©ntbedungSreife nad; biefen r>ortreff=

liefen ©egenftänben anzutreten, unb conftituirte befjrjatb bie ©rofjen

feines 9teid;e3 als (SntbedungSrailj, ber ir)m rjelfen fottte, ben ©cfyaij

31t t)eben.

S5er (Sntbed'ungSratf; Ijielt ©itjung, entbed'te aber r»or allen

SDtngen nur bie ©djroierigfeiten , ben ungefd)lad;ten, au3länbifd;en

#reifd;üt$en für bie überaus grofje Dner affembleefät)ig gu madjen

©in grofjeS Übel : — im %zict mar leine Sogt! , unb nod; baju

mar er beutfd;, fo bajj if;n lein 9Kenfd), am allerrcenigften ein $ran=

§ofe, r>erftef)en lonnte. Reiben Unanneljmltdjfeiten entfdjlofj man fid;

jioar baburd; abhelfen, bafj man einen Italiener au§mäl;Ite, um

ba§ un!ogifd;e beutfdje 33ud; in ba% ^rangöfif dje überfein

§u laffen. SMefj mar jebenfatfS ein gtüdlidjer (Einfall; über bie

£auptfadje aber, raie ba§ ©tücf tjeijsen follte, fonnten roeber Italiener

nod; granjofen gu ©tanbe lommen. „II fraueo arciero" mar am ©nbe

ju italienifd; , unb : „Franc-tireur" r)ätte üielteid)t ein SDeutfd;er,

nimmermehr aber ein granjofe oerftanben; fomit ergreift man ba3

Slusfunftämittel : „le Freiscbutz" gu fagen, roobei man raenigftenS

ben SBortfjetI I;atte, unmöglid; miSoerftanben §u roerben.
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ftadjbem man fid; nun über bie Sttelfrage vereinigt l;atte, unb

£>err ^Sacint beauftragt war, ba3 33ud; frangöfifd; gu überfein unb

eS fo uiel wie möglid; mit Sogt! gu oerfeljen, melbeten fid; mit

majeftätifdjer £artnädigfeit bie Statuten ber großen Dpev. ©in gier=

Iid;er SRiefe trat auf unb befahl: e§ werbe getaugt! — MeS

erfd;raf, benn fo rnel man au§ ber Partitur beä greifdjüijen §erau3=

befommen fonnte, mar ba nirgenbS eine air de dause gu finben.

@g mar grofje Sftotfj ; fein 9)ienfd; raupte, nad; melier ©teile in biefer

I;eUlofen SJiujtl man ben 3Rcmn mit bem golbgelben Sltlasfleibe unb

bie gwei 5)amen mit ben langen Seinen unb ben f'urgen blöden tangen

laffen fotlte? Unmöglid; bod; nad; bem Statte be§ gemeinen

SänblerS, ber itmen uor ber 2trie be§ SDlaj gwifdjen bie Ringer fam?

ßtwa nad; bem ^ägerdjor, ober uad; ber Strie: „2Bie nal;te mir ber

6d;Iummer"? — @0 mar gum Sßergweifeln ! ©etangt mujjie aber

einmal werben unb einen SMetgufafc mufjte ber „$reifd;ü£" erhalten,

wenn man fid; aad) im Übrigen vorgenommen Ijatte, if)n nid;t onberS

gu geben, al§ wie er ift. Silier ©ewiffen3=©frupet ;warb man fogar

überhoben, al§ man fid; befann, bafj SBeber ja felbft eine „2tuf=

forberung gum Sänge" gefd;rieben tjabe; wer fonnte alfo etwaä ba=

gegen I;aben, wenn man nad; ber Slufforberung beffelben
sDieifterS

taugte? — 3Sott greube umarmte man fid;: — bie Sad;e fd;ien in

«Rid&ttgfeit.

SDa trat ein anbereä 3tiefen=©tatut auf unb fprad;: — „$l;r

follt ntd;t fpredjen!" — 25er unglüd'lidje ©ntbedungäratl; Imtte

rein uergeffen, bafj bie ©änger biefeS ^reifdjü^en ebenfo oiel gu

fpredjen als gu fingen t;aben , unb fiel uon Steuern in Skrgweifluug.

SIEeS brütete bumpf unb büfter uor fid; t;in; ber SHreftor frug baä

©d;idfat, roa0 au3 ber D r i g i n a I = Sßorftellung beö greifd;ü|en werben

fotlte? $ier war fein 2lu3weg gu finben; — bie ^Hegitatwe aus

,,(Sun;antt;e" pajjten burd;auö nid;t, fonft tjütte man fid; mit it;nen Reifen

tonnen, wie man fid; mit ber „Stufforberung gum Sänge" fjalf. @3
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mußte ein ©ewaltftreid; gespielt, e§ mujjte au§ bem Dialog SRegitatio

gemacht werben. — S)a fidj nidjt ebenfalls aud; ein Italiener

fanb, btefe Sttejitaiwe 31t fomponiren, ba fid; ferner bie ©panier

jeljt anwerft wenig mit Wlufxt abgeben, unb bie ©ngtänber gu ftarf

mit ber $ornbitf befdjäftigt waren, um an bie Äompofition r»on 9te-

gitatioen jum b e u t
f
d; e n $reifd;ü£en gef;en 51t fönnen, fo mujjte man

natürlid; einen ^tanjofen bagu mahlen, unb ba <£>err SBerUoj fd;on

fo öiel närrifdje unb er^entrifdje SUtujtf gefd;rieben rjatte, fo lonnte bem

©lauben beä SntbedungSratljeä nadj 9ftemanb geeigneter fein aU er,

gu biefem närrifd;en , originellen J-reifd;üi$en nod; etwaä SRufif rjin§u=

Sufügen.

§err 33 e r l i 3 pries ben „^reifdjüijen" glüdlid;, bafc er in feine

|)änbe gefallen mar, benn er fannte unb liebte tfm, unb wujjte, bafj

er unter feiner 2(rbeit am menigften entftettt werben würbe. Mit

ädjt fünftlerifd;er ©ewiffenfjaftigfeit narjm er fid; oor, nid)t eine 9iote

an Söeber'ö Partitur §u ueränbern, nid;t3 au^ulaffen unb nidjts t)in=

gu3ufe|en, al§ ma% ber £>ireftor mit bem ©ntbedungSratrje für gut be=

funben Imtte, um ben ti;rannifd;en Statuten ber Dper ju entfpredjen.

ßr füllte, baft fo weit wie möglid; biefer Dper biefetbe (St)re er=

wiefen werben mufjte, wie wir fie in 3)eutfd;ianb 3. 23. bem

„Fra Diavolo" unb bem „fdjwarjen Somino" ermeifen, bie wir ganj

in irjrer Driginalgeftalt geben (äffen, ofme SBadj'fdje $ugen unb ad;t=

ftimmige 9)iotetten Ijingugufügen, ober geiftreidje Goupletä, wie:

„So fdjön unb frof), ^oftitton oon Soniumeau!" — auäjutaffen.

£rotjbem id; aber fomit unferen geliebten ^reifdjütjen in hen

beften franjöfifdjen §änben wufjte, konnte id; mid; bod; nidjt enthalten,

trüben 2U;nungen über ba§ (Gelingen be§ Unternehmend in meinem

beutfdjen §erjen 9taum ju geben. @3 war mir unmöglid) g-u glauben,

bafj biefelben grangofen, bie fein Mittel in ber SBelt fannten,

unferem #reifd;ü$en in feiner urfprünglidjen ©eftalt ben Eintritt auf

tf;rer 33üfme gu oerfdjaffen, tf;n begreifen unb oerftef;en fönnen würben,
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wenn er irjnen nodj baju mit entftetttem Stufseren ju ©efidjt unb ©e=

flör tarne. Qd» entfdjlof; midj bafyer in meinem patriotifdjen ©ifer,

bem ^arifer ^ubtitum meine Slnftdjt über ba§ 23orr)aben mitjut^etlen,

unb liefs befjfjatb einen Stuffafc bruden, in roeldjem idj midj frei unb

ofjne ©d;eu augfpradj. 9Sor SIttem tjielt id) e§ für gut, bie $rangofen

etraa§ umftänblidjer mit bem üffiefen unb ber Sage be§ ^-reifdjü&en

Begannt ju madjen ; — idj madjte i§nen, fo gut roie mir e§ mögtidj,

begreiflid), raa§ man unter einem „franc - tireur" ju oerftetjen fyahe,

roa§ man fidj unter „balle-frauche" benfen fotte, raa§ e§ mit bem

^ungfernfranje für eine 33eroanbtnif$ Ijabe , furj — mit allen ben

SDingen, bie bei un§ jeber ©djutbube au§ bem ©runbe oerfteljt.

Nebenbei rcie§ idj fie auf bie böfjmifdjen SBätber unb bie beutfdje

Träumerei an, benn orjne Sßälber unb Träumerei fann fidj nun em=

mal lein ^ranjofe einen SDeutfdjen benfen, metdjer Umftanb gerabe

Ijier mir fer)r ju Statten lam. — SDeS ferneren äderte idj benn

aber audj meine SBeforgniffe , madjte baä ^ublihtm auf bie fdjäblidje

(Sinnrirtung be§ Sänjer§ mit bem gotbgetben 2ttfa§tleibe unb ben

beiben 2>amen mit ben langen Seinen unb ben furzen 9töden, —
auf bie einfache ©eftatt be§ DriginalmerleS aufmertfam; »or 2lHem

aber bereitete id» fie auf bm Übelftanb oor, ber barauS entfielen

mürbe, bafj bie tnelen Heinen unb befonberS f'urjen 93cufilftüde ber

urfprünglidjen Dper fidj jmifdjen ben ^ejitatiuen r-erlieren müßten,

bie nottjraenbiger 2öeife eine unüertjättnifjmäjjige 2tu§bef;nung erhalten

unb fomit bem ©inbrude jener Strien unb Sieber fd;aben mürben, nod;

abgeregnet be§ 9ladjtrjeil§, bafj an unb für fidj ber frifdje, oft naioe

^Dialog be<§ beutfdjen 33udje§ felbft burd; bie befte mufifalifdje

Se^anblung feine 23ebeutung unb fein Seben aufgeben muffe. — $d>

tljat fomit, ma§ idj für nöttjig (jielt, um unfer National; Gigenttjum

im 33orau§ für ben faft unauSbleibtidjen %all be3 9)ftslingen§ be§

bamit angeftettten @£perimente3 ju rechtfertigen.

— 2lHe§ ftritt gegen meine Stnfidjt; man gab mir Unrecht unb
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»erfidjerte, id) übertreibe bie Originalität^ = 2tnfprüd;e für ben %xe\=

fd;üt$en. llnglüdlidjerroeife ging aber meine 23orau§fage faft hud)=

ftäblid; in Erfüllung, $iele fjaben mir nad) ber 23orfieltung 9^ecr}t

gegeben; 2lnbere aber erklärten, unfer $reifdjüt$ tauge nid;t§. $dj

bin überzeugt, bafj biefe lederen Unredjt rjaben;— um iljren entfe^Ucr)en

Sluöfprud) aber ju motioiren, um fid) irgenb eine Sßorftetlung barson

madjen su fbnnen, mie btefe Seute auf ben ©ebanfen geraten fonnten,

311 glauben, ber $reifd;üt5 tauge nid;t3, mujj man notljtoenbig bie 2(uf=

fül;rung beffelben auf bein £f)eater ber Academie royale de musique

mit angefet;en unb angeljört l;aben. —

^errn 33erlioz mar eä nidjt möglid; geroefen, bie erften Sänger

ber Oper für bie Partien be§ $reifd)ü£en 31t erhalten; er, ba§

^ublilum unb ber [yreifd^ü^ felbft mußten fid; mit ber jmeiteu ©attung

biefer ©efd;öpfe begnügen, unb eS genüge Ijier ju fagen, bafj felbft

bie e r ft e nidjt oiel taugt. SMe «Sänger unb Sängerinnen ber

graeiten ©attung finb Äinber ber ^infternifj unb werben fel;r oft au$=

gelabt; ^ebermann roeijj aber, bafj biefj für ba§ ©ange, felbft bei

franjöfifdjen Opern, nidjt juträglidj ift; — bei unferem r)errlicr)en

f^reifcr)ü^en aber, in meinem nun einmal bm granjofen oermöge

it)ver nationalen 2)i§pofition fd;on fo SSieleö lädjerlid; oorlommt,

mirfte biefe jroeite Sängergattung roof;l erl;eiternb, leiue§mege§ aber

erl;ebenb. Qdj für mein £l;eil fyahe oiel gelad;t, felbft mann bie

^ranjofen ernftl;aft blieben; benn alö id; enbltcr) 51t ber Überzeugung

tarn, bajj id; ©ott meifj raa§ — nur nidjt meinen geliebten $retfd)üt5

fal;, lieft id) alle frommen Sfrupel faf;ren, unb lachte toller aU irgenb

ßiner, aufgenommen am anfange bei ber Stelle, üon ber idj oben

gefagt l;abe, bafj id; babei meinte.

$m Sltlgemeinen t'ann man annehmen, ba$ ba§ ganje ^Jkrfonal

ber grofjen^arifer Oper träumte: — baran mod;te id; Unglüdlid;er

burd) meinen Stuffafe mit Sd;ulb l;aben, al3 id) ba§ ^ublifum auf
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SSätber unb Träumerei anwies ^flan fiatte, roie eS mir fdjien,

meine Slnbeutung mit einer entfeijltdjen $ünftlid;feit oerftanben unb

ausgeführt; — an Söalb Ratten eS bie SeforationSmaler natürlid; nidjt

fehlen laffen, fomit fdjien ^n Sängern nidjts übrig geHieben gu fein,

a(S für i§r £ljetf fidj ber Träumerei ju übertaffen. Nebenbei

meinten fie feljr uiel, unb ©amiel gitterte fogar- SDiefj ,3.itiera

©amiel'S mu| idj notfjmenbig fogleid; befpredjen , benn eS mar ber

^>untt, an beut alle meine ©frupel fid; in eine moljltlmenbe §eiter=

feit auflösten.

© amiel mar ein fdjlanfer 9)iann oon ungefähr fünf unb

3m anjig $al)ren ; er trug ein fdjöneS fpanifdjeS $oftüm, über baS er

gelegentlich einen fdjroarjen $lormantel gelegt Ijatte. 2)er SlttSbrud

feines ©efidjteS mar Ijödjft intereffant, moju ol;ne ^weifet fe 'n fd^ö=

ner 23adenbart oiel beitrug; im Übrigen mar er munter unb aufge=

med'ten Temperamentes, unb fpielte bei 9Jtar. mit grofjem ©efdjid bie

^HoKe eines 5parifer ^oligeifptonS. sDiit uorgeftredtem Dberförper,

unb ben Ringer an bem 3)htnbe , nafyte er ftdj in -Dtaj-enS Slrie oft

mit jierltdjer $orfid;t bem unglüd'lidjen jungen $äger, mie eS fdjten,

um 31t oerftefjen, maS er fang, meldjeS übrigens in SÖaljrljeit ein

fd;mer £)mg gu erfahren mar, ba felbft baS ^ublifum troij ber£er>

büdjer nidjt fetten in Zweifel gerietl), ob 3Jtar. italienifdj ober fran-jöfifd;

fange, ßinmat, unb gmar bei ber ©teile, mo 9fta£, um feine nerraegene

$rage an baS ©djidfal gu ridjten, fid; bidjt an bie Sampen beS 5ßro=

fceniumS placirt Ijatte, mar iljm ©amiel fo nalje auf ben §alS gerüdt,

bajj er baS mit überfdjlagenber ©emalt ausgeflogene äöort „dieu" 31t

oerftetjen betam; biefj 2Bcrt fdjien aber einen feljr mibermärtigen @in=

brud auf iljn tjeroorgebradjt gu tjaben, benn laum r)atte er eS oer=

nommen, fo füllte er fidj neranlafjt, eine Ritter = ©cene auszuführen,

mie fie mir felbft auf ben franjöfifdjen Sweatern nod) nid;t oorgefom=

men mar. Stile SBelt meifj, meldje $olltommenfjeit bie frangöfifdjen

©djaufpieter unb ©d;aufpielerinnen in ber ^ertigteit beS .ßitternS
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beftijen; mag ©amiel jebod; barin leiftete, mad;te aUeg Übrige 311m

wahren ßinberfpiel. — Sie 33üfme ber großen Dper ift, töie man

benfen mirb, fein* tief unb breit
; fomit fann man fid; uorftellen, roeldje

©trede 3Öege§ e§ mar,, bie ©amiel von 9)iaj;en3 ©teile an ben Sampen

ber äufjerften Stnlen big gum §intergrunbe nad; ber äufjerften Dtedjten

unter beftiinbigem 3ittern ber £>änbe, ber Seine, be§ $opfe3 unb be§

SeibeS gurüdlegte, nadjbem er jenes für it)n fo unangenehme äöort

gehört Ijatte. ©djon Ijatte er fid; eine giemlidje 3eit rjinraeggegittert,

als er immer erft nur auf ber SDiiite ber Süfyne angelangt mar; bei

ber aufserorbentlidjen 2lnftrengung, bie iljm biefeS iDianöuer foften

mufjte, mar bafjer ju fürd;ten, er mürbe unterliegen, er)e er nodj fein

$iel im £intergrunbe erreidje. Stuf franjöfifd-en 53ül;nen gefd)iel;t

jebod; nid;tS ol;ne 23ered;nung; audj fyier fjatte ber ^Hegiffeur bie 2(b=

nal;me ber Gräfte ©amiel'S bered;net, unb bem 9)}afdjtniften Auftrag

gegeben, ben roilben Säger in eine Serfenlung rjinabjujie^en. Siejj

gefdjal; benn mit ^üni'tlid;feit unb gerabe nod; gu rechter 3^it; ein

33lit> ber für einen Stugenblid an bie ©teile ©amiel'S trat, tljat oaS

©einige jur SSollenbung beS ©anjen, unb mir Ratten bie 23erul)igung

annehmen gu bürfen, ba§ ber gottlofe bitterer in feiner unterirbifdjen

Seljaufung 3eit mo We9e ftnben merbe, um fid; rjon feiner uner=

I;örten ^atigue mieber ^er^ufteUen.

9Dkr. gab ber träumerifdjen Partie feines G§arafterS bm ent=

fdjiebenen Sorgug; fo guträglid; baS im ©anjen audj feiner Stoße

mar, fo trieb er bod; mitunter baS träumertfdje Sergeffen etroaS gu

meit; oft nämlid) uergafj er felbft bie Tonart, in melier baS Drd;efter

nad; Söeber'S roeifer SSorfdjrift fpielte, unb intonirte in ber |)artnä=

digfeit feines SSafjneö eine etmaS tiefere, moburd; fein Vortrag atler=

bingS einen feltfamen, feineSroegeS aber rooljltljuenben ©inbrud ausübte.

Qn feiner 2lrie irrte er baljer in trauriger SSermirrung graifd-en ben

„SBäloern unb Stuen" uml;er, — man fann fagen, er übertrieb bie

träumerifdje ä>errairrung fomie feine ^erabgeftimmtljeit.
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©ein $amerab $a§par roar bagegen Reiter unb unbefangen,

trotjbem feine Grfdjeinung äufjerft mnftifd; rotrfte ; — gu feinem gut=

aufgelegten 33eneb,men ftimmte nämlid) fein befonberS trauriges ©eftdjt

gar nidjt, unb überbem mar nidjtS melandjolifdjereS gu benfen aU fein

©ang. 2)er Sänger be§ ^aSpar blatte nämlid) bisher bie für ben

©emetnfinn fo aufjerorbentlidj guträglidje ©eroolmljeit gehabt, im

6F)ore gu fingen; ba er ungeroöljnlid) langer SeibeSbefdjaffenljeit ift,

fo r)atte er ftd; non j[er)er burd) jenes fdjäi3bare ©efüljl für allgemeine

©leidjfyeit beroegen laffen, bie fyeroorragenbe ©igenfdjaft feiner ©Iieb=

mafsen in beffere Harmonie mit bem förperlidjen ©nfemble feiner

Kollegen ju bringen. Dljne grofje SSerbrie^Iictjfeiten fonnte er fidj

aber um feinen $opf unmöglid) fürgen, bejjljalb gog er nor, bie b/il=

fame SSerfürjung feineä Körpers burd) eine befonberS gebogene unb

nerfdjräntte 2lnroenbung feiner Seine gu beroerfftetligen. Unter biefen

felbftoerläugnerifdjen SBeftrebungen roar ba§ ©nfemble beö (SljoreS,

aufjer ba roo eS fdjledjt roar, ftetS oortrefflid) gelungen; audj in ber

Partie beS $aSpar tarn bie barauS entftanbene uneigennützige 3lnge=

roöljnung unferem Sänger feljr gu «Statten, benn roie idj bereits erklärte,

fyielt fie, nebft bem traurigen Kolorit feiner ^tynfiognomie, baS für ben

Gljarafter biefeS büfteren SBöferoidjteS äufjerft juträglidje ©egengeroidjt

gegen bie angeborene gutmütige SBonrjommie beS 3)arfteffer§ auf=

redjt. äBenigftenS erfd;ien bief? ben $ranjofen fo, benn fo brottig unb

erfjeiternb awi) ber ©ang unb bieJDiiene ^aSpar'S auf fie roirfte, fo

roaren fie bod; überzeugt, baf$ biefj SltfeS fo fein muffe, unb baf$ fidj

ber Sänger bemühe, barin auf ba$ Sreuefte ben Slnforberungen feiner

Stoffe gu entfpredjen. ©egen ba§ @nbe ber Dper rourbe iljnen audj

Kar, bafj $a§par im 33unbe mit bem Teufel fteb,e: — roer Ijätte

auä) baran groeifetn können, roenn er bie ungeroöljnlidje unb feltfame

ü£obe£= ober nielmeljr SBegräbnifjart beS gottlofen Surften mit ange=

feljen? ^Radjbem nämlid) $a§par burd; ben feiner llnlogil roegen ben

grangofen fo unbegreiflichen Sdjujj getroffen roar, Ijatte er, roie $eber=
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mann rocifs, nod; eine 33ifite ©amiel'i 511 empfangen ; ber |)eillofe flutte,

rote eS in biefer Situation fyerfömmlid; ift, ©ott unb aller 2öelt; ba

er fid; aber fo roeit oergafj, fetbft Samtel mit einem $Iud;e ju beel)=

ren, nafym biefer baS fo übel, bafj er ifjn augenblidüd; mit ftd; unter

baS Sweater naf;m, rooburd; foroofyl ber ßljor, ber mit einem 9ttale

$aSpar nid;t mefyr erblidte, als ber fyürft, ber fid; befanntlid; oorge=

nommen fyatte, baS ©djeufal in bie äßolfsfdjludjt ftürjen ju laffen, in

peinlid;e SSerlegenljeit gerieten. 6§or unb gürft gogen fid; jebod;

mit franjöfifd;er ©eifteSgegenroart aus ber Stffaire, inbem fie fid;

fteEften, als 06 roeiter gar md;tS oorgefatten fei
;

fie liefen ber Sadje

iljr 33eroenben, unb rädjten fid; an bem ooreiligen 23erfd;roinben $aS=

par'S burd; rool)h>erbiente ©djmäl;ungen als Seidjenrebe.

Überbiefj mar ber $ürft unb fein -£>of rool;l baju gemalt, 9?e=

fpeft einjuflöfjen ; beibe roaren orientalifd; gefleibet, unb it)re $oftüme

liefen erraten, bafc ber $ürft über ein aujjerorbentlid; auSgebeljnteS

yiexü) ju fjerrfdjen fyahe. @r felbft, mit einigen ©rojjen feines 9ieid;eS,

trug iürfifdje Srad;t, roorauS man erfaf), bafj er Sultan ober roenig=

ftenS ^Jkfd;a oon 2tgi;pten fein müfjte ber übrige £r)eil; feines £ofeS,

foroie bie überaus gar)rretd^e Seibroadje, roar jebod; d;inefifd; gelleibet,

rooburd; beutlidj erhellte, bafj baS S^teid; iljreS ©ebieterS fid; gum

minbeften oon ^onftantinopel bis geling erftredte ; ba aber alles übrige

^erfonale mit auffallenber Sreue böl;mifdj gefteibet roar, fo blieb

nid;tS StnbereS anjuneljmen übrig, als bajj ber geroalttge Sultan

feine ©rängen aud; norbroeftlid; oon ^onftantinopel bis ^rag unb

£opli| ausgebest f»abe. SlUe 2BeIt roeifj aber, bafj bie Surfen felbft

in ir)rer glänjenbften @roberungS4)3eriobe nie roeiter als bis cor

SBien oorgebrungen finb, fomit muffen roir notl;roenbig beS ©laubenS

fein, bafj ber $oftüm=Sd;neiber ber grofjen Dper entroeber im 33efit5 be=

fonberer l;iftorifdjer SDofumente fei, bie ifm in Stanb fetjen, beffer als

roir bie 6roberungSgefd)id;te beS türfifdjen SBolfeS 311 fennen, ober

bajj er roiUfürlid; ober unroiHlürlid; bie ©efd)id;te unfereS g-reifd;üt$en
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auZ Söhnten nadfj Ungarn »erlegt fyahe, für roetd^e 33ermutt;ung atlet-

bingS groar rticr)t ba§ unr>erJennbar bö r) mif d^ e unb nid;t ungari =

fd;e $oftüm ber dauern unb Säger, toor)I aber bie l;iftorifd;e %fyat=

fad^e fpridjt, ba§! Ungarn einft unter bem türfifdjen ©ultan ftanb.

^ebenfalls mar ber ©ebanfe aber romantifd», gemiffermafjen fogar orien=

taliftf; ; überbiefj madjte e§ einen guten moralifdjen ©inbrucf, at§ man

ben S3el)errfc§er alter Sftufelmänner mit fo oorurtljeilgfreier 23ertrau=

lidjfett in äcr}t djrifttidjen Unterkühlungen mit einem ©remiten erblidte

;

er gab bamit alten djriftlidjen 2)iäd;ten bie gute £et;re, mit 9ftuf)a=

mebanern unb $uben ebenfalls menfd;tid) gu nerM;ren.

Saffen mir febod; nun biefe 3)etail3 ber 3tuffül;rung bei «Seite

;

mottte id; Sltte§ aufjät;len, roa§ im Serlaufe berfelben im ©taube

mar, meine patriotifdje SSerftimmung in erfdjütternbe |Jeüerfeit auf=

julöfen, fo l;ätte id; jroar nod; eine ftarfe, jebod; aud; ermübenbe

Stufgäbe gu vollbringen, ©ei mir batjer oergönnt, mid; nur nod;

über ba§ ©ange ber Stuffäffung unb Stuffül;rung unfereä ^partfer

g-reifd;üi$en au§5ufpretf;en. —
3dj t)atte norljer gefürd;tet, bajj bie ^ejitatiüe be§ -£>errn Sertioj,

aufjer burd; ben Übetftanb it)ver notljroenbig gu großen Stu3bet;nung,

befonberS and) nod) baburd; bem ©angen fd;aben mürben, bafj fid;

ber $omponift berfelben von mand;er baju geeigneten ©elegentjeit

üerleiten laffen mürbe, bem orange feiner ungeftümen $j3robuftion3=

traft gu folgen, unb itjnen baburd; eine ju grofje ©elbftftänbigfeit ju

geben. %d) fanb bei ber Stuffütjrung, — raunberbar, bafj id; e§

fage! — 31t meinem Sebauern, bafj |>err SBerlioj bei ber 3tb=

faffuug ber Stejitatiüe oon aller ehrgeizigen 3tbfid;t ooHtommen

abgeftanben mar unb fid; bemüt;t Ijatte, feine Strbeit gän^Iid; in beix

§intergrunb gu ftelfen. 3u meinem SBebauern, fagte id;, t;abe id;

biefj gefunben, roeil ber greifd;ü£ bei biefem 2krfal;ren ntdjt nur,

rcie eä uorau^ufetjen mar, entftellt, fonbern §ugleid) grängenloä

long »eilig gemad;t morben ift. SDiefer Übelftanb äußerte fid;
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jumal in bem ©inbrude, ben er auf bie ^frattjöfen rjeroorbradjte, für

meldje'.£>errn 23 erlieg' 2(rbeit am @nbc bodj einjig beregnet mar. Un§

2>eutfd;cn fjätte eS atferbingS oft ein miberrcärtigeg, fdjmerjlidjeS

3 uefen uerurfadjt, bie 33eifattsau3brüdje be§ ^ublifumS mit anhören

ju muffen, meldje or)ne groeifel bie Nejitatiue be§ £errn 33erKo$

begleitet Ijaben mürben, roenn biefer, feine 23efdjeibenr)eit bei ©ette

fteKenb, fid) eljrgeijigen ^nfpirationen überlaffen rjätte; biefe 53eifaftS=

auöbrüdje felbft aber mären bem $reifdjüt$en im Sinne feiner ?ßarifcr

Sdtffürjrung immerhin ju Statten gefommen, — bie g-ranjofen mürben

fidj babei belebt, unb am ßnbe unferen SanbSmann felbft nidjt Iang=

roeilig gefunben fjaben. 2)ie entgegengefeijte äöirfrmg mar aber ba§

Sftefultat; für ba§, roa§ fie bem magren, frifdjen Slusfefyen ber roman=

tifdjen Dper raubten, gaben biefe ^ejitatioe feinen Grfafc, unb trugen

im ooften älutafje ba3 ^§rige baju bei, b<x$ ^ublttum jur ^erjroeiflung

gu bringen, inbem fie if;m bie fdjrcdlidjfte atter Dualen, gränjentofeö

ßnnui bereiteten.

3)ie 2Irt, mie bie ^ejitatme gefungen mürben, rjermerjrte um

einen nidjt geringen SljeU bie auf ilmen laftenbe Sdjult) ; alle Sänger

glaubten, 9iorma ober 9)cofe§ üortragen 31t muffen; überall

bradjten [fie ^ortamento'ö, gitternüancen unb bergleidjen eble Sa=

d)tn an.

2(m peinlidjften trat bief5 in ben Scenen ber beiben -Ouibdjen,

Slgattje unb SInndjen, fjeroor. 2(gatr)e, bie fid) burdjgeljenbö ein=

bilbete JDonijetti'ö „^aoorite" mit ber gemorbeten Unfdjulb 311 fein,

meinte bef^tjalb ofjne Unterlaß, blidte büfter uor fid; |in unb fcrjrecfte

mitunter einmal auf; man rjatte xijv ba-ju ein (jebcnfaffg Original)

bbrjmifdies SBauernfoftüm uon lauter Sttlas unb ©ptijen angelegt,

mogegen Stnndjen in einem foletten SBatfanjuge erfdjien. Slnndjen

fdjien einen bunflen begriff baoon gu Ijaben, bafj fie einen Weiteren

Gljarafter repräfentiren fotfe; naioe $eiterfeit ift aber ben franjöfifdjen

Samen fo unbefannt, mie ben unferen ^ofetterie. S>aä tfjöridjtfte
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SInndjen, bag mir auf beutfdjen Sweatern fefyen, fajgt, menn fie fingt

:

„$ommt ein fdjlanfer 33urfdj gegangen'', bie beiben ©nben ber ©c^ür^e

unb tänjelt auf Slgatfye 311; fie nid't mit bem $opfe, roo es fid; F;tn=

gehört, unb fdjlägt bie Saugen nieber, mo es erforbert wirb. SDiefj

mar bem ^arifer 2(nnd;en aber rein unmbglid;
;

fie 30g bagegen »or,

com Slnfang big 311m ©nbe auf einem gtede fielen gu bleiben unb

nadj ber Soge ber „Sions" ju t'ofettiren, roomit fie ber ßfyaratterifirung

bes beutfdjen Sftäbdjens nottfornmenes ©einige §u leiften überzeugt

mar. SDie ^ranjofen fanben babei nicr}tö 23efonberes; — id; audj

nidjt. —
SDie ©cene, wo bas rjeütofe (Statut, meldjes ben ©ängern ber

Sßarifer Dper 31t fprcdjen oerbietet, feinen miberroärtigften ©infutfj

äußerte, mar aber bie £ÖoIfsfd)Iudn%©cene; 2lffes mas 3Beber in

biefem 9Mobrama Caspar unb Ttax. fpredjen läfjt, mufjte fyier natür=

lid) gefungen merben, unb baburd) eine Segnung entfielen, bie nid;t

ju ertragen mar. 23efonbers fanben fid) bie ^ranjofen barüber em=

pört; ifynen mar biefe ganje „^öttenfüdje", mie fie es, nannten, ein

unbegreiflidj albernes S)ing; eine fo unerhörte gelt babei aber

nod; r>erfd;menben 3U feigen, überftteg ifyre ©ebulb. Ratten fie irgenb

nodj ctroas Sännen ober amüfante ©rfdjeinungen babei gehabt, fyätte

anftatt ber langmeiligen £obtenföpfe eine $eite uon £eufeld;en unb

©ijlptjiben ben $reis gebilbet, — fyätte, anftatt bafj bie faule @ule

iljre $lügel fyob, eine üppige Sünjcrin dlödtyen unb Seindjen fliegen

laffen, ober Ijätten 311m minbeften oorurtljeilsfreie Tonnen fid; mit ber

Serfüljrung bes pfylegmatifdjen jungen Sägers abgegeben, fo mürben

bie ^arifer am @nbe bodj gemufjt Ijaben, moran fie mären. ©0 aber

ereignete fid) »on atte bem nichts, unb fclbft Caspar, bem bodj fjaupt=

ädjltdj nur an feinem &ugetgief$en Ijätte gelegen fein foffen, empfanb

bei bem aufjerorbentlidjen sDiangel an ©rfdjeinungen eine peinliche

Xtngebulb. Wir ging es nidjt beffer; benn ats idj bie oerbriefjtidje

SDispofition bes s}>ubltfums um midj Ijer gemährte, ftefjte idj im ©ttt=
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len äffe ^eiligen an, bafj fie ben Strjeatermeifter beroegen möchten,

irgenb einige feiner ^ertigfeiten ju probujiren.

ßaSpar unb id) Ratten baljer mit unoerrjolener $reube geroafjrt,

bafj nad; bem ©ufj ber e r ft e n $ugel au§ einem ber ©ebüfdje ein un=

»erfefyeneS ©eräufdj fjeroorbradj, mit Slitjeöfdjneffe üerfdjroanb, leiber

aber einen fe^r unangenehmen ©erurf; fjintertiefj. SDiefer Anfang mar

immerhin geeignet Hoffnungen 311 ermeden, bie jebod; bei ber groei =

ten $ugel unerfüllt blieben. ©rroartungSooff rief baljer $a§par bie

britte i^ugel au§; id; feilte feine Spannung, — als abermals nidjtS

gefdjal; ; mir fd;ämten uns biefer Unttjätigfeit ©amiel'S, unb »erborgen

unfere ©efidjter. Sie »ierte $ugel mufjte aber gegoffen roerben,

unb ju unferer großen 23efriebigung faljen mir aujjer §n>ei $leber=

mäufen, bie fid; über bem Greife bewegten, mehrere $rrlid;ter in ber

Suft tangen, roetcrje leiber burdj i§re grofje .ßubringlidjleit ben melan=

djolifdjen 3D^a£ in Verlegenheit festen. 2)ie fünfte Äugel marb

fomit unter glän^enben 2luSfid;ten gegoffen, benn jeijt ober niemals

mufjte bie roilbe ^agb erffeinen, $n ber 5£§at, fie liejj nicr)t

roarten: — auf einem 33erge, fed;S <Sd)ul; über ben Häuptern ber

beiben %ä?$tv, liefen fid; rrier nadte Knaben, mnftifdj erleuchtet, erbliden

;

fie trugen SBogen unb Pfeile, roefjljalb fie benn affgemein für 2tmo=

retten gehalten mürben; fie madjten einige ©eften, roie beim ®anfan=

tange, unb eilten in bie Gouliffen. Ungefähr baffelbe tfjaten ein Söroe,

ein SÖolf unb ein 33är, fomie m"er anbere Knaben, bie ebenfalls

nadt unb mit Sogen unb Pfeilen ben Sßeg ber milben $agb baljin

aogen. —
SBie erfdjütternb nun audj biefe ßrfdjeinungen geroirlt rjatten, fo

r)ätten Caspar unb id; bod; geroünfdjt, bafj nad; ber f edjften $ugel

biefe @rfd;ütterung fortgefetjt roerbe ; fjier l;ielt aber ber Srjeatermetfter

eine rceife ^aufe für angemeffen, roal;rfd;einltdj um bie geängfteten

2)amen in ben Sogen fid; etroaS erholen gu laffen. 2llS id) erblidte,

roaS nad; ber fiebenteu $ugel üorging, fa§ id; ein, bafj biefe

9li<$avb SBagner, @ej. ©Stiften I. 19
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^Saufe eine 23orbereitung3paufe geroefen mar, benn otjne fie fjätte

baä nunmehr gotgenbe unmögtid) ben beregneten, untjeimltdjen

(Sffeft Ijerüorbringen lönnen. Stuf ber 23rüde, bie über ben 2Öaffer=

fall führte, erfdjiejnen nämlict) brei 3ftänner mit auffalfenb fdjroar-jen

Mänteln; beSgleidjeu gefdjat) im SBorbergrunbe, nnb gerabe roo 3ftar.

ftanb. Stefer mufjte bie ©äfte jebenfaUä für Seidjenbitter galten,

benn Ü)r @rfd;etnen mad;te einen fo uerbriefjlidjen ©inbrud auf itm,

bafj er nid;t umfjin fonnte, ber Sänge nadj auf ben 23oben gu ftür-jen.

(Somit enbigten bie «Sdjreden ber 2öolfSfd;lud;t *).

3$ fetje, bafj id) mieberum in bie 2IufjöI)lung uon SDetaitä ge=

ratzen bin; um mir ein= für allemal ben oerlocfenben 3Beg bagu ab=

gufdmeiben, neljme idj mir bafyer »or, über bie Sluffüfjrung be§

^arifer ^reifdpüijen gar nidjtS mein-

ju fagen, fonbern midj blojs nod)

mit oem ^publilum unb feinem Urtljeile über unfer 9ktionalmerl gu

. befaffen.

SDie $arifer finb im ©urdjfdjnitt geroöljnt, bie Sluffü^rungen

ber grofjen Dper für untabellmft angufeljen, benn fie lennen leine 2ln=

ftalt, mo fie eine Dper beffer gegeben fefyen lönnten; fomit konnten

fie aud; leiner anberen Meinung fein, als bafj fie felbft oen „gretfdjül"

uottlommen gut unb {ebenfalls beffer, al§ auf irgenb einem Sweater

SDeutfdjlanbS, norgeftellt gefeljen Ijätten. Stiles, toaä iljnen baljer an

biefem ^reifdjütjen langroeilig unb albern oorlam, ljaben fie Ieine3=

megeä Suft auf Soften ber SDarfteHer gu fe|en, fonbern fie finb gu

ber Überzeugung gelommen, baf? ba§, mag für Seutfdje ein 9Jieifter=

roerl fein lann, für fie im ©angen eine s
^]fufd;erei fei. $n biefer

Meinung beftätigte fie vox alten ©ingen bie Erinnerung an „Robin

*) (£§ ift kid)t eütäufeljen, bafj berSerfaffer bamal§ ben Stjarafter ber^Sarifer

©rofjen £>per mtäuerftanb, welkem gemäß biefe e3 unter tr)rer Süvbc tjält, \iä) mit

bem %u befaffen, roaö fie „F^eries" nennt , unb in bie 23outeüarb=2;fjeater terwetft.

%ä) i)aU an biefer ©pröbigfeit bei (Mcgenftett ber luffüfyvung be§ „Sannfyäufer"

nid)t minber gelitten, ate biefjmat ber gteifamk e§ fief) gefafteu laffeu mußte. 2). §.
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des bois'': biefe Bearbeitung beS $reifd)üi}en Ijatte, raie id) Bereits jur

©enüge erwähnt, unerfyörteg ©lud gemadjt, unb ba bem Driginal=

roerfe biefe @r)re nid)t gleichfalls gu STljetl nmrbe, fo ift natürlid)

Slffeg ber Meinung, bafj. bie Umarbeitung unoerljältnifjmäfjig beffer

fei. 8n ber %$at r)atte biefe ben SSorjug, bafj barin bie entfetdid)

langen Stejitatioe be§ Gerrit Berliog bem ©ffefte ber 2Beber'fd)en

2)cufifftüde nid)t entgegen wirften, unb aufjerbem mar ber Berfaffer

beg „Robin des bois" fo glüd'lid) geroefen, £ o g i I in bie ^anblung beg

SDrama'g gu bringen.

9Jcit biefer So gif fjat eg eine nmnberbare Beroanbtnifj.

2Bie bie granjofen ifjre <Sprad;e nadj ben ftrengften Regeln ber Sogil

eingerichtet rjaben, fo »errangen fie aud) bie Beobachtung berfelben

bei Slttem, mag in biefer ©pradje gefprodjen rairb. %ä) fjabe $ran=

jofen geprt, benen im Übrigen felbft bie 2tuffü§rung beS $rei=

fdjütjen großes Vergnügen gemad)t r)atte, bie aber immer auf ben

einen ^hinft beg 9)cigüergnügeng jurüdfamen, eg fei feine Sogil

bar in. SJcir mar eg roirllid; in meinem gehen nidjt eingefallen,

im g-reifdjütjen logifdje $orfdmngen an^uftetfen, unb frug befjfyalb,

mag man benn eigentlich bei biefer (Gelegenheit barunter oerftänbe?

3d) erfuhr benn, bafc ben Iogifd)en ©emütfjem ber granjofen befon=

berg bie 3aljl ber Seuf elgfugeln ein grofjeg Sirgernifj gab.

2Barum, — fo meinten fie, — fieben kugeln? SBarum biefer un=

erhörte Supg? £atte man ntdjt mit brei genug? 2)rei madjt eine

3abJ, bie unter aUen Umftänben gut gu überfein unb ju oerroenben

ift. 2öie ift eg möglich, in einem furgen Stfte bie groedmäfjige

Berroenbung non fieben kugeln gu beraertfteKigen ? @g bebürfte

roenigfteng fünf ganzer 3llte, um (Gelegenheit ju Ijaben, biefj Problem

mit ^Iart)eit ju löfen, tro$bem man felbft bann immer nod) auf bie

©djmierigfeit ftofjen müfjte, in einem 2lfte mehrere kugeln t>er=

brauchen gu taffen. SDenn in SBafjr^eit — bag glaubte man ein=

fefyen 3U muffen — mit foId;en Seufelsfugeln umjugeljen, fei fein

19*
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<5paf3; rote tttiif} e§ ba^er nidjt aller gefunben Vernunft juroiber [ein,

roettn jraet Qägerburfdjen mit fo fdjreienbem £etd;ifinn, unb fo gang

ofjne ©runb unb Urfadje, fedjä foldjer kugeln an einem frönen

•JJtorgen oerpraffen, ba fie nod; ba^u miffen mußten, bafs e3 mit ber

fiebenten eine unangenehme Sßeroanbtmfj Ijabe?

$ngleid;em äußerte man fid) über bk ^ataftroplje mit unoer§al=

tenem Unroitten. „2öie ift e3 bentbar", — raarf man ein, — „bafj

ein ©dm{3, ber auf eine £aube abgesoffen nürb, äugleid) nod; eine

Sraut fdjeinbar unb einen nidjtSnütjigen Säger in 2Birflid)feit tobten

fann? 2öir geben §u, bafj e§ eine SliöglicPeit fei , ein ©djufj fönne

eine STaube' fehlen unb einen Sftenfdjen treffen, — bergleidjen Un=

glüdgfäHe fommen leiber r»or! — 2Bte aber eine Sraut unb alle 2ln=

roefenben fünf ootte Minuten über be§ ©lauben§ fein fönnen, fie fei

ebenfalls getroffen, — baZ überftetgt alle SDenfbarfeit ! 3ubem ift

biefer Sdmfj ofjtte alle bramatifdje 3Ba§r§eit: — roie tnel logifdjer

ift e§ nidjt gebaut, roenn ber junge Säger au3 SSergroeiftung über

einen ^et)Ifd;u^ fid; bie letjte ber £eufelgfugeln burd) ben $opf

jagen roitt, — bie Sraut fommt baju, unb miß il)tn baä ^iftol roeg=

reiben, — biefeS gel)t aber babei loa, bie $ugel fliegt über ben

Säger l)inau§ — SDanf bem Eingreifen ber 25raut — unb ftredt

ben in regelrechter <5d;ufjlinie Ijinter iljm placirten gottlofen $amera=

ben nieber ? Sarin roäre bann bod) 2 o g i I !

"

3Jiir mirbette ber $opf: — an bergleidjen au§gemad;te 9Ba§r=

Reiten r)atte idj nod) nie gebadjt, unb bin ^reifdjütjen in feiner

Unlogit immer fo Eingenommen, rate er gerabe mar. — 2)a fiefjt man

alfo, raaö bie $rangofen für aufjerorbentlidje $öpfe finb ! ©ie fetjen

bin ^retfdjüijen ein einziges 3Jial, unb roiffen fogleid; ju beroeifen,

bajj mir SDeutfdjen fünf unb groanjig $al)re in einem gräfjtidjen $rr=

raaljn über beffen Sogil gefdnnadjtet fyaben! 2Btr llnglüdlidjen, bie

mir oon jeljer glaubten, ein ©djufj, 2lbenb3 um fieben U§r nad) einem

S3ergabler abgefdjoffen, fönne Urfadje fein, bafj eine Ijalbe Steile ba=
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oon ab in einem 3agbfc§Ioffe ba§ 33ilb eine§ UrgrofjuaterS r-on ber

SBanb fällt!

Sogif ift bie üerjeljrenbe ^affion ber ^angofen, unb fo rieten

fie benn auä) überall ifyr Urtfjeil barnadj ein. Keine ber einanber

nod) fo roiberftreitenben Kritifen ber Journale ermangelt bei biefer

©elegenfjeit, fidj auf bie .logifdjeften ©djlüffe gu begrünben, fo ferner

bie Seroetäfürjrung für il»re Meinungen aud; oft fein müfjte, ba 3. 23.

ba§ eine 93tatt behauptet, ber gteifdjüij fei grau, ba§ anbere, er

fei unuerfennbar grün. 2lm beften Ijat e§ §err SBerlioj im Journal

des debats eingeridjtet; in feinem Slrtifel über ben „$reifdjüi$" ner=

fäumt er nämlid; nid)t, einige fdjöne Söorte über 2Beber unb beffen

SKeifterroerf felbft gu fagen, roeldje befonber§ baburdj uiel SBeit)e

erhalten, bafj er in eUn ben fdpönen 2Borten audj über bie Sluffü^rung

fprid)t. SDiefj ift im Übrigen natürlid), benn mir roiffen, bafj ber 23e=

ridjtcrftatter felbft bie mufüalifdje mise en scene beforgt rjatte; er

raar fomit oerbunben, ben S)arfteEern be3 ^reifd}ü^en ein Kompliment

für bie 3)iü|e gu madjen, bie fie fidj unter feiner Seitung mit bem

(Sinftubiren biefer für fie fo roibcrroärtigen Dper gegeben Ratten.

Seine roarjre 33efd}eibenljeit legt £err 58erliog aber baburd) an ben

Sag, bafj er in biefem feinem Slrtifel mit leinem SBorte be§ 2Bertr)e§

feiner S^egitatiüe gebenlt. Sitte Sßelt roar barüber gerührt, al§ in einer

nädjften Kummer beffelben 3»ournal3 §errn SBerliog' Mitarbeiter,

$ule3 $anin, bie freunbfdjaftlidje 9ftül)e übernahm, ebenfalls bie

2luffüh,rung be§ greifdjüijen gu befpredjen, babei aber ©elegenrjeit

finbet, einzig unb allein über bie ^egitatioe feines $reunbe§ unb $our=

nal=33erroanbten ein füfme§, preifenbe§ 2Bort ju fpredjen. @3 gab

9tiemanb, ber biefe Übereinfunft ber Seiben Kollegen nidjt nad) allen

Regeln ber ^arifer Sogif für oernunftgemäfj fjielt.

Slnbere Journale »erfahren nad; ir)ren üerfdjiebenen fpeäiell=logi=

fd;en üftüdfidjten roieberum anber§ ; biejenigen, roeldje gegen bie ^treftion

ber grofjen Dper in Dppofition fteljen, lönnen natürlid; nidjt umlnn,
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ein klareres Urtfjeil über bie mißlungene 2tuffül;rung au3gufpred;en,

meldjeS fie aber baburd; nod; roeit Iräftiger roirlen ju taffen fudjen,

bafj fie gu gleicher $eit and) an unferem greifd;üt$en felbft fein gutes

£aar taffen.

2tm logifdjeften jebod; läfjt fid; ber @r)arioari in feinem 2lr=

tilel au§: — ber Serfaffer beffelben roünfdjt nämlid; ber SDireftion

ber großen Dper ©lud, bem Sfteifterroerfe beutfd;er $unft ein 2If»I

gegeben gu Ijaben, n albern biefeS SfiSerl oon ben eige=

nen SanbSleuten feines ©d;öpfer§ oerfaunt, unb oon

feinem oaterlänbif d;en 33oben oerbannt fei.

3)a xd) an biefe ©teile fomme, reifjt mir enblidj bie ©ebulb.

%<$) r)abe bis jeijt gelad;t, unb fyatte gegrünbete Urfadje, aud; über ben

2lrtifel be§ (Sljarioari baffelbe gu tl;un; e§ giebt aber einige fünfte,

roo enblid; baä Sachen aufljört, roenn aud) nod; fo oiel «Stoff bagu

oorfyanben blei6t. Soll id; Sud; fagen, meine beutfdjen SanbSleute,

roa§ mid; beftimmt r)at, über ben letztgenannten Slrtüel nid;t gu lad;en,

fo follt $l;r erfahren, bafj eS ber 2lrger ift, mid; in ber Unmöglich

feit ju felien, in ber großen £auptftabt be§ aujjerorbentlid; freien

$ranfreid;§ für eine fräftige ©rroiberung jener ftupiben Scfpnärjung,

foroie überhaupt für eine Darlegung ber Mängel beS ^arifer

greifd)üt$en bie 2lufnal;me in irgenb ein Journal gu erhalten! — 2)ie

grangofen geftatten fid; nämltcfj SBiberlegungen unb Singriffe nur

groifdjen Parteien; bann madjen fie fid; fein ©emiffen barauß, ftd;

gegenfeitig fogar ben testen $unfen oon ©f;re, oon 23erftanb abgu=

fpredjen. SDte rurjigfte unb oernünftigfte ©rflärung ober Slufflärung

aber, fobalb fie an alle Parteien gerietet ift, barf nun unb nimmer=

mein* gu iljren 2lugen gelangen. Sie lügen fid; in folgen fällen

gegenfeitig oor, roa§ fie raiffen unb roa§ fie nidjt miffen, bebienen

fid; babei iljrer abgefd;madten Sogif, unb finb ftolg barauf, oon allen

fingen ber SBelt nid)t§ gu miffen, als roaS fie gerabe ro ollen.
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@S ift nidjt anberS. ©iefen fpirituetten $rangofen feljlt nid^t

nur bie gäljigfett, fonbern entfdjteben auä) ber SBitfe, fei eS nur

einmal ber 9?eugierbe wegen, bie ©rängen if»rer hergebrachten Segriffe

über ©uteS unb ©djöneS gu überfdjreiten. $d> fage bamit natürlich

nidjts Weites, benn eS ift über fie nichts 9leueS gu fagen, ba fie, troij

tfjrer mit jebem ^aljre wedjfelnben 9)iobe, bocr) niemals neu werben

tonnen. $dj mufj aber baS Dftgefagte gu neuer 23efjergigung anführen,

weit firf; feit einiger 3eit bei uns bie Qbee gebübet fjatte, bajj gwifdjen

Seutfdjen unb $rangofen, gumal im ^unftgefdjmacfe, eine Stornierung

ftattfinbe. SDiefe 93orfteEfung ift unter uns jebenfatts baburdj ent=

ftanben, baft mir erfuhren, bie igrangofen überfeinen ben • „©oetlje",

unb fpielten meifterr)aft bie Seetfyoüen'fdjen ©nmpljonien. 33eibeS rjat

ftattgefunben unb finbet ftatt ; eS ift waljr : idj tjabe @udj Ijeute aber

aud; gemelbet, bafj fte ben gteifdjüijen gegeben fjaben. ©o niel biefer

gur 2totnäl)erung' ber beiben Nationen getrau fjat, fyaben ©oetr)e unb

SeetljOüen ebenfalls getfyan ; — mefyr aber nidjt, unb biefj ift meniger

als wenig, benn ber „greifdjüij" Ijat namentlich bagu beigetragen, bie

^rangofen neuerbingS oon ben 2)eutfdjen gu entfernen.

hierüber bürfen wir unS leine Qttufionen machen; in nielen

fünften werben unS bie $rangofen immer fremb bleiben, wenn fie

fonft audj gleite $radS unb ^ranatten mit unS tragen.

SBenn wir aus taufenb ©rünben, bie wir bagu fjaben fönnen,

uns ifynen nätjern motten, fo finb' wir genötigt, ein gutes ©tue!

unferer beften @igentfyümlid)feiten non unS gu werfen: eS ift barin

nidjt möglich bie ^rangofen gu betrügen, unb fie burdj Stujjerlidjfeiten

glauben gu machen, wir matten g. SB. frangöfifdje SJiufil, wenn nidjt

bie gange innere ©mpfinbung nad) bem gemobelt ift, waS fie

iljre Sogt! nennen. öS ift biefj ein fdjwereS ©tüd Sirbett, unb ^e=

manb, ber aus ©rfafyrung fprtdjt, fann cerfidjern, bafj eine boppelt

ftarfe SDofiS oon ^ational^SBewufjtfein unb Patriotismus bagu gehört,

um unter allen frangöfifd;en ßumutljungen feinen $ern unangenagt
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gu erhalten. $eine größere $reube ift baljer aber audj gu empfinben,

al§ roenn eS ©inem mitunter gelingt, bie granjofen mitfammt tt)rer

au^erorbentlirfjen Sogt! r)inter ba§ £id)t ju füfjren; biejj ift aber nicr)tö

SeidjteS, benn fie finb roadjfam roie Äeine, unb ifjre ©ouanen finb

gehalten, mit aujjerorbentlidjer ©trenge allem 2lu§Iänbifd)en bie

(Sinfuljr gu mehren ; raenigftenö ift ber ©tngang^oK f eljr ijod^, unb eg

foftet 2CRül)e, irm gu erfdjroingen.

üffiie finb mir ©eutfdje bagegen bod; überefjrlid) unb gutmütig,

wenn mir in ben gepriefenen -Dieifterfiüden unfere§ -ftadjbarriolfeg

mit fo emftger 23el)aglid)f'eit nad; irgenb fdnnad'ljaften Srod'en fudjen,

ja felbft ba§ Unfdjmadfjafte barau§ al§ etraaä feltfam 2luslä'nbifd)e3

annehmen, unb e§ in bie 2tpott)efe tragen, um baoon Heilmittel madjen

gu laffen, bie unferen, uom r-ielen ©itjen oerborbenen, Unterleib

luriren follen! $f)r bebentt nidjt, bafj biefe 9Kittel l)öd)ften3 gegen

•Joannen unb ^lölje gut fein tonnen, unb ber ^arifer lennt feine

eigenen UBaaren fo gut, baf; er iljnen nidjt einmal biefe $raft

jutraut, moljer e§ benn fommt, bajg fo ungeheuer uiel Ungeziefer in

$ranfreid;g glorreicher ^auptftabt mudjert.

D, roie feib Srjr gütig unb gefällig gegen alle bie (Srbärmlidjfeiten,

bie felbft bie grangofen begoutiren! iffiiffet ^§r, bafj $l)r burd) biefe

(Sngelätugenb biefem ladjluftigen 33olfe nodj überbiefj jum ©efpött

roerbet? SBiffet $t)r, raaS fie erjäljlen, um (Sud; uor ben Singen ber

$arifer SSelt lädjerlid; ju madjen? — <Sie ergäben, bafj (§iner oon

irmen im Slpril ober 3Jtai biefeä ^a^eg bag ^oftljeater non Berlin

ober $&kn befud)t, unb bafc man barin „gra Siauolo" ober „,3ampa"

gegeben tjabe. $eber ^rangofe, ber biefj Ijört, fdjliejst, oermöge feiner

Sogif, bafj ^Ijr bas abgefdjmacftefte Soll auf Srben feib, unb oergel;t

oor Sachen.

3dj Ijabe ein foldjeg ©elädjter Ie^tl)in mit angetjört; meil id;

gerabe fdjon über anbere Singe gu viel gelabt tjatte, ftimmte id)

biefjmal nidjt mit ein, fonbern ballte meine tfäufte, unb tljat einen
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©dnour. 2ßem c§ nidjt gleichgültig ift ju roiffen, roaS id) bei biefer

Gelegenheit fdfjrour, ber fott eS mit ber ,3eit erfahren; märe idj

mefyr, als id; bin, märe idj einer jener ©lüdl id;en, oon

benen ©filier in [einen .^e^ametem fingt, fo folltet

Styr fdjon je£t erfahren, roaS id£j mir fdfjrour, als bie

$rangofen über unf ere $i etat gegen 3ampa unb $ra

SDiarjolo ladjten.

2ßaS? — 2Bir, baS begabtefte SSotf , unter benen ©ott einen

SJiojart unb 23eeti)ot>en entfielen lief?, follten bagu gemalt fein,

baS ©efpött ber $arifer ©alonS abzugeben? — $n ber %$at, mir

bienen ümen je|t bagu, unb nerbienen eS; ber fladjfte $opf oom

Öouleoarb beS Italiens Ijat baS 9ted(jt über uns gu lachen, benn tm'r

treiben eS barnadlj. — Qd; madEje uns feinen SBorrourf barauS , bajs

nur bie 33orgüge ber frangöfifajen $unft gu ernennen fäljig finb, benn

biefer einzige Umftanb fdjon ift e§, ber uns l)immeIf)od[) über bie

^yrangofen ergebt; mir finb glüdlid; 31t fdjcttjen, bafj mir im ©tanbe

finb, 2IlteS, roaS uns baS Stuelanb bietet, bis auf baS letzte Sljeildjen

feines SBertljeS gu roürbigen ; — eS ift bieft eine aufserorbentlidje ®afc,

mit ber uns SDeutfctje ber allgütige |>immel befdjenfte, benn otme fie

Ijätte fein Unioerfalgenie , rote SDiogart, unter uns erfd^affen werben

fönnen, unb burcf) fie finb mir fäljig, 3 e*>em, ^er $<§ über uns

luftig madfjt, fein ©efpött ju »ergeben. SBei alle bem ift eS aber in

ber Statur r)erge6racr)t, bafj eS Reiten ^e§ Krieges rote beS $riebenS

giebt; rootlt %fyx baljer einmal in $riegSgeiten an ben gtangofen Städte

nehmen, fo tonntet $fyr fie nidjt empfinbltdjer beftrafen, als roenn $ljr

iljnen bie ©miffäre ifireS ^eiligen ©eifteS, „$ra 2)iaoolo" „gampa"

„ben treuen ©d)äfer" — unb roaS für djriftlic&e tarnen fie alle tragen

mögen*), eines frönen £ageS mit ©rtrapoft gurüdfcljidtet. <3eib fidler,

*) Strtner greunb, toie eveiferft bu btd) gegen btefe „djriftticEjen" tarnen!

§ätteft tu nocf) unfere 3ett ertebt, ja bie neue große 3eit ber 23efiegung granhettfS,

roas nnhbeft bu oon un§ fagcn, loc'un bu fcibeft, trdcfye Flamen bie bir »erfaßten

(Smipre jefet erft führen

!

2). §.



298 Le Freischutz.

foflten bie $ranjofen gelungen fein, ben $rebigten biefer Begeifterten

Seljrer roieber gujurjören, fo ftürben fie r>or Sangemeile, benn oor

allen Singen ftnb bie gtanjofen ein geiftreidjeS SBol!, unb Raffen

nichts mit fo glürjenber (Erbitterung, al§ ba§ @nnui.

2)ief5, meine beutfcljen SanbSleute, märe eine fdjöne unb roor)l=

nerbiente ©träfe für bie SDtiSrjanbhmgen, bie rjier itnfer lieber, lieber

„greifdjütj" erlitt
;

folttet $ljr iljn mir! lief; oon (Eurem ©oben nerbannt

rjaben, roie eä un§ ber @r)ariüari mit fo ooHfommener ©emifjljeit

nerftcfjert, fo laffet it)n ja ftfjneU roieber gurücffommen, benn $rjr Imbt

manche fdjledjte 2öaare bagegen au^utaufdjen , für bie @ucr) bennodj

bie ^ranjofen freubig (Suren $reifd)üt$en mieber Ijerauggeben raerben.



Deridjt

über eine neue flarifer (S)per.

(„La Reine de Chypre" fcrm §debty.)





IHKeld^' eine raidjtige 33eroanbtnifj rjat e3 bod) mit fold;' einer großen

franjöfifdjen Dper! ^re erfte 2(uffür)rung auf ber ^Sarifer 93üt)ne ift

ein (Sreignij; oon unberedjenbarer 33ebeutung: Seibenfd^aft, ©iferfucr)t,

@ntr)ufia3mu3, -tteugierbe, (Spekulation, $unft= unb -£>anbel<8finn, 2(üe§

erregt ftd> baren, glimmt, lobert, fprürjt, gäfjnt, lad;t, meint, beregnet,

tjofft unb fürdjtet! Saffen mir ben SDidjter, ben ^omponiften, ben

£)etoration§maler, ben 9-ftafdjiniften , ben Sattetmeifter, bie Sänger,

bie (Sänger, ja fogar ba3 ^ßublifum felbft nod; ganj bei (Seite, fo

fönnen mir bodj nid)t umfyin, gerabeju auf ben 2)ireftor 3U ftofjen :
—

roaä ift biefer Slbenb ber erften Stuffütjrung nidjt für tfjn! @r Ijat

40,000 granfen baareä ©elb an bie Sluäftattung biefer Dper oerroenben

muffen, — fomit ift er bißiger Söeife nun gefpannt gu erfahren, roa§

er bafür gerainnen, ober ob er audj feinen (Sinfatj fogar oerlieren

roirb ? ^at er in feinem Seben nie bie böfe ©erüorjnljeit gefjabt, feine

9ZägeI §u lauen, fo ift er menfdjtidjer SFtü<fftct)ten rjalber ju ent=

fdjulbigen, roenn er fjeute in ber brüten (Scene beä oierten Stfteö

plötjlidj unb unberoufjt in biefelbe oerfättt. — 2Öer ift jener 9Jtann

mit bem fdjroarjen §aare unb gefdjäfttg umrjerftretfenben Slide? 6r

ift ooHer Stngft unb ootter S3egeifterung gu gleicher .ßeit, fpei^t in

feineg üftadjbarä SJiienen bem ©nbrude ber leisten Strie nad;, unb

preift irjm in bemfelben Stugenblide ba§ §errlid;e %fyma berfelben an:
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— ba§ ift ntemanb anberS aU ber SKufifüerleger , ber bereits im

23orau§ bem $omponiften 30,000 granfen für bie neue Partitur be=

gabjlt fyat. — ©efjt $rjr bort ben jungen 9Jiufifer, mit bletd^er 3Diiene

unb oergefjrenbem 2lu3brud ber Slugen? SRit beforgter £aft rjört

er ber Sluffüfyrung gu, r>erfd)Iingt gierig ben ©rfolg jebe§ einzelnen

©tütfeg : ift ba3 @ntfnifia§mu§ ober @iferfud)t ? 2ld), e§ ift bie «Sorge

für ba§ tägliche 23rob :
— benn roenn bie neue Dper ©lud madjt, rjat

er ju ^offen , bafj jener Verleger bei iljm „Pjantafien" unb „Airs

varies" über „Sieblingämelobien" berfelben beftellt. — ©ctnj im

oberften Siange, jener Mann mit prüfenb auSgeftredtem Drjre rjat

ba§ 2lmt, populäre Stüddjen ben garjllofen Sreljorgeln ber §auptftabt

einguftubiren : — er notirt fid; foeben bie 2trie be3 fterbenben

Königs. — 35ort feljt ifyr bie Stbgeorbneten ober Seoollmädjtigten

ber ^rooingialtrjeater = Sireftoren : mit leibenfdjaftlidjer Spannung

ftubiren fie bie StuSftattung be§ grofjen ^eftgugeä unb ba§ $er=

Ijältnifs ber Stärfe ber bellten ^latfdjer gu ber ber bilettirenben

©nt^ufiaften.

©ang in roeiter üftebelferne , im romantifdjen |Jalbbunfel üon

©djenrjainen unb italienifdjen Hellem, erfdjaut mein oaterIanb=

feljnfüdjtiger Slid ernfte, mistig redmenbe 9)Zänner in fdjroargen

$räden unb braunen Überröden: — rocr finb fie, bie fo emfig bie

$erngläfer an bie matt geworbenen Slugen fe|en? Etagen fie nidjt

foeben über bie Sangfamfett be§ beutfdjen S3unbe§ unb ber fran=

göfifdjcn Regierung, roeldje big je|t nod) oerfäumten, ©ifenbalmen t)on

allen fünften 2)eutfd)lanb§ bis oor baä parterre ber großen Dper in

s}kri§ anzulegen, um ilmen foglctd) unb augenbtidlidj §u bem ju r»er=

Ijelfen, maä irjnen £>eil unb Segen bringt, ba$ ift : nagelneue ^arifer

Dpern ? — D, idj fenne (Sud; ! Qn ber Sdmelligfett 3är)fe id) ßurer

jraei unb fünfjig: $jfyx feib beutfdje £f)eater=3)ireftoren !
—

Seib gepriefen, %fyv |)errlid;en! Qt)r fjabt midj roieber in mein

geliebtes Sßaterlanb oerfetjt, unb biefj an einem Slbenbe, in einer Um=

gebung, cor einem Sd;auplat$e, bie über taufenb Steilen r>on itmt
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entfernt liegen, fo weit, fo roeit, — bafi midt) fdjon bie 2Ingft einer

ewigen Trennung von irjm befiel ! %\)x a&er > ° • 3tör fei° ^ ©bener

ber gangen Üßelt! ^t)r räumt Reifen au§ bem Sßege, um unferen

^rofefforen $arifer SSaubemffeä uorgufürjren ! 3§r troefnet ben

freien beutfdjen Stljem au3, um ein „@taä SBaffer" au§ $ranfreid)

fommen gu laffen! ©emifj, Sfyr roerbet nodj ©ifenbaljnen anlegen,

um (Sud) bie grojjen ^arifer Dpern mit tljren gangen geftgügen,

fliegenben Sängern, @d;löffern unb SJiafdjinen auf e t n em $uge in

ben £f)eaterfd)uppen fahren gu laffen ! — 2öa§ ! Unb mir 2)eutfdje

mären nidjt unternerjmenb ?

<Solcr)e§ unb 2JCl)nItcr)e§ tarn mir letjtrjin 2Iffe§ gu ©eftdjt unb gu

©inne, als idj ber erften Stuffüljrung ber „Königin »onßrjpern"

beiwohnte. 3Bunberbar ! 3d) fjörte f r a n g ö f i f d) e SSerfe unb f r a n =

g ö f t f dj e SKuftf, — idj far) rjenetianifdje 5Do(cr)e unb «Spione be§

9tatt)eg ber^erjn, id) atmete bie üppige £uft@npern§ unb glaubte

feinen rjeijjen Sßein gu trinfen, — unb gwifdjen bem Stilen burdj

fonnte id; botf; nidjt ben SCnblicf be§ wohlgenährten, grinfenben ©e=

fidjteä eine<3 jener gweiunbfünfgig lo§ werben ! 93ar biejj nun ba§ äufterft

glängenb fdjwarg geroidjfte £aar biefe§ ©efpenfte§, weld;e§ meine

2(ugen unwifffürlid) angog, ober war biefj ber triumpfjirenbe SluSbrud

feiner dienen, mit welkem er mir gugurufen fdjien: „^dj werbe

bodj wieber ber (Srfte fein, ber biefe Dper in SDeutfdjlanb giebt!"?

— @§ war eine entfetjlidje SSifion, unb id) bin irjrer aud) je|t nodj

nidjt gang Io§ geworben, jetjt, wo id) gur $eber greife, um tut)! unb

nüchtern meine 3(nficr)t über ^alerm'ä neue Dper niebergufdjreiben.

Um midj oon i^rem ©influffe gang gu befreien, Ijalte id) e§ bafyer für

baä Sefte, gerabegu auf jenes ©efpenft mit bem glängenb fdjmarg ge=

widjften |>aare Io3gugerjen, unb ein ernfteä 2ßort mit irjm gu fpredjen.

— äßarum, bu ©efpenft, läffeft bu efjrlidjen Seuten leine 9rurje,

wenn fie in ber Sßarifer großen Dper ber erften 2üiffürjrung eineä

neuen 2Berfe§ beiwohnen? äßarum erfdjeinft bu mir an ber ©pitje

jener .ßweiunbfünfgig, unb Derfeijeft mjd) mit einem 9Me au$ <3t;pern
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in bie erfte befte beutfdje #anbel3ftabt!? — 2öeil idj ein 2)eutfdjer

bin? — $rangofen mürben afferbingg nidjt an bidj glauben! S)a§

genügt mir aber nid)t. §ebe bidj rjinroeg unb laffe bidj nidjt rcieber

in ber Dper feljen! 2Ba§ geljt fie bid) unb beineggleidjen an? 2Bie

fjat e3 bidj unb beineggleidjen gu fümmern , roaö bie ^arifer ficfj oon

ifjren Sanbsleuten norbidjten, fpieten, fingen unb fomponiren laffen?

— 5Da jiefjft bu ein fläglid) ernfte§ ©eftdjt, al§ mottteft bu mir be=

trjeuern, bafj hu mit beinern gangen (tollen ©efolge in Sammet unb

©eibe nerfümmern unb r>erl)ungern müfjteft, raenn man biet) barauf

befdjränfen roottte, mag bir b e i n e Sanbsleute bieten unb fomponiren.

— 2Bie ? . 2ft3 fo arm roagft bu beine Sanböleute anklagen ? Safj

fet)en ! äöarum giebft bu feine neuen beutfdjen Dpern ? — „2Beil

fie langraeilig finb." — SBdrum langraeilig? — „2Bei( unfere beften

$omponiften nie anbere al§ fd)(ed)te Sterte erhalten fönnen." —
2)a treffe idj benn enblidj auf ben redeten $unit; — idj laffe mein

©efpenft fahren, unb nerraeile bei bcm Kapitel ber „fdjledjten

Dpernterje", meines in üöafyrrjeit ein ernfte§ unb betrübenbeä

Kapitel ift, ein Kapitel ber ;ftotfj unb be§ $ummer§ oon $unberten.

©in nidjt uerbienfilofer beutfdjer $omponift, £err S)., begegnete

mir leijtljin unb flagte mir feine grofje i£e£tnotf) ; er Ijatte e§ fictj ©elb

foften (äffen motten, unb befsfyalb greife au3gefe|t für einen guten

beutfcfjen DpernterJ; : uor $urjem blatte er nun bereu eine giemtidje

Sln^aljl ermatten, — mit ©djaubern Ia§ er einen nadj bem anberen

burd), troftloä legte er fie roieber f)in. — @in anberer 9)hififer lommt

au3 Seutfdjlanb eigen§ rjierfyer, um burd; ©elb unb bipiomatifdje

Itnterljanblungen feineö §ofeä nur gu einem franjöfifdjen Siebte gu

gelangen, ben er überfeinen laffen unb für £>eutfd)Ianb fomponiren

mödjte. — 2>on Mündjen au§ Ijöre idj aber, bajj ber ^apetfmeifter

Sadjner enblidj baljin gefommen fei, mit einer Dper ©lüd'ju machen,

meil ba§ bortige .gioftljeater 1500 granfen nidjt gefreut Ijabe, um

ifjm oon Mr. de Saüit-Georges ein £e£tbudj anfertigen ju laffen. 'iRun

bei ©ott ! $ljr Ferren Siebter unb Sejtfdjreiber, offener fann @ure
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t2djwäd;e nid)t eingeftanben werben ! Unb bod;, feljt nur bie <2adje

beutlid; an ! 3[t e§ benn etwas fo unenblidj «SdjwierigeS, einen guten

Dperntejt 31t fdjreiben '? 8af$t Gudj einen 9ktf) geben, wie bie ©adje

gang einfad; gu mad;en ift. fßov 2lttcm f;abt ^3 e f t e in 6ud; unb

ba§ £erg auf bem redeten #(ede: ba $f;r nun fo unenblid; oiel in

alten unb in neuen 23üd;ern lefet, fo lann eS bann ja gar nid;t

anberö iommen, als baft Q^ bei biefer ober jener ©efdjidjte ober

&ad)e mit ©Urem gangen bergen fjaften bleibt, — bafj 8f;r nid;t

weiter get;en fönnt, bafj $f;r plötjlid; wunberuotte, Ieibenfd;aftlid;e

©eftalten cor (Sud; fid; bewegen fefyt, tfyre Sßulfe fd)lagen ftytt, unb

tf;re jaud;genben Ijpttmeti unb wef;mütl;igen klagen oernef;mt. Seib

3rt;r nun fo weit, fo werbet Qf;r ja gar nid;t mefyr anberö tonnen,

als fdmell mit ber ^eber ein glül;cnbeS SDrama aufgugeidjnen, bas alfer

9.1icnfd;en 33ruft erfdjüttern unb l;od; erregen imi| ; ein fold;eS £)rama

brauet ^jf;r bann nur einem jener iunftgeübten, gefüfyhwEen 2)iufifer

gu übergeben, bereit S5eutfd;lanb jebergeit fo oiele aufguweifen l;at:

ben wirb @uer 3)rama gunäd;ft begeiftern, unb waS er in biefer

Sßegeifterung mit Sud; in ©emeinfcfyaft erfd;afft, wirb bie fdjönfte

Dp er ber üföelt fein.

3)agu ift nun aber aflerbings bie &abe ber ^oefie unb baS

tieffte, gartefte © e f ü l; t twn 9iöt£)en
;

follte eä bafjer Seute unter (Sud;

geben, bie fid; mit biefen twrtrefflidjen <Sad;en nid)tS 311 fd;affen

mad;ten, fo werben fie bod; gum Sltlermenigften ©efdjicr Ijaben,

benn ©efd;id' ift gum -§>anbwerf beS @d;ufters unb beS SiiemerS

unerläfclid;, unb fomit and) gu bem beS Dpernte£tmad;erS. Jgaht Qljr

nun ©efdjid, fo lefet geitungen, Romane, 33üd;er, cor Slffem baS

grof,e 33ud; ber ©efdjidjte: waS gilt eS, ol;ne lange gu fudjen,

finbet Qf;r irgenbwo eine Ijatbe ober eine gange Seite, bie (Sud) ein

feltfameS (Sreignifj ergäfjlt, baS 3§r
h
mox nod; nid;t kanntet, ober

baS ^,l)x nod) nid;t erlebt l;aitct? Über biefj ©reignif; beulet fobann

etwa§ nad;, mad)t brei ober felbft fünf grofje <Strid;e l;inburd;, bie

3l;r nad; belieben Slfte nennen fönnt, gebt jebem biefer 2lf'te ein

iHidjavt» iSagitcr, ©ef. ©Triften I. 20
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gemeffeneS Sfjeil ber |>anbtung, madjt btefe intereffant, — (unb eS

ift ja nidjtS leidjter roie biefj !)— fjiev lafjt plöfclid; eine Jpeiratlj auSein=

anbergefjen, — bort ben (Miebten fein 'Htäbdjen entführen, — fyier

fdjlagt einen jungen ßaualier fjalb tobt, bort lafjt eine ©enatorStodjter

gur Königin frönen, unb enblirf) raerft ben Qntriguanten gum ^enfter

IjinauS; — als Verzierungen bringt golbene ©iftbedjer, fjeimlidje

£apetentl)üren, nerftedte (Spione unb bergleidjen unter fyattenbe Singe

an, — fo werbet %fyv, efje man eine $anb umbrefjt, einen Dperntejt

fabelt, ber gerabe fo gut ift als alle bie, um berenmiEen beutfdje

3Wujtfer Sßarifer ^ejtmadjer belagern, unb nor 2tffem — gerabe fo

üortrefflidj als ber £e£t ber „Königin oon Gnpern".

Solltet Sfyr nun aber unglüd'Hdjcr SSeife aud) nidjt einmal

©efdjid" befifcen, nun! fo madjt, mag $)* wollt,— fdjreibt ^ritif'en,

raudjt Zigarren, unb legt @ud; SIbenbS gu SBett ; — nur fdjreibt

unferen bebauernSmürbigen $omponiften feine Dpernbüdjer ; benn fo

fing Qfjr fonft feib, fo feib $l)v bod) in einem entfeijlidjen ^rr=

rt)ume, mag biefeS ©emerbe betrifft. $fyc bilbet @ud; nämlid) ein, fobalb

Q§r einen Dperntert fdjreiben roottt, muffe @ud; irgenb ettoaö 3(ufjer=

orbentlidjeS einfallen: ba müßten, — fo glaubt %sfyv, — ftatt ber

93ienfd)en lauter Söolfen unb 23Iumen erfd;einen, ober — fommt Sud;

nun fdjon gar nidjtS 2(nbereS gu Sinn als 9)?enfdjen, nämlid; 93arone,

Offiziere, bitter, Spi|buben unb ©räfinnen, fo müßten biefe fid)

menigftenS alle raie äöolfen ober 23Iuinen gebärben, benn fonft fei

eS nidjt möglidj, fie fingen ^u laffen. ©ure Hauptfrage bleibt bafjer,

alle §anblung ju entfernen, jum DJiinbeften bie ^erfonen niemals

Ijanbeln ju laffen, roenn fie einmal in baS (Singen gebradjt morben

finb : benn für bie SDfcuftf mu§ 21HeS I p r i f d; , a u
fj

e r o r b e n 1 1 1 d)

Iprifd}, faft nidjtS fagenb fein: — bann nur, glaubt ^^v, fönne

ber 3Jiufifer mit gehöriger (Salbung feine 93Mobien unb $RobuIationen

in'S 2Berf fefeen! Unb ift eS burdjauS unmöglid;, brei Stunben lang

alle £anblung ju übergeben, fo erfeljt $fy fein anbereS ÜRettungS=

mittel, als bie Seute auf gut 3)eutfd) fid) enblidj in $rofa fagen ju
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laffen, bafj ber @ine ben 2fnberen tobt gefdjfagen, ber <Sofm feinen

Sater gefunben, bie ißoligei aber 2tCfe arretirt f)at. 9?un rotH e§ aber

nod) baS Unglüd, bafj Qt)r geroöfmlid; auf <Süjet§ oerfafft, bie gu

jenen r>ortreff[idjen furifd;en (Srgüffen gar nicfjt paffen lüoUen; roaS

foEf g. 33. ein operiftifcfjer Sieutenant ober -tDiajor fagen unb fingen,

trenn iljn Sauern burdjprügeln rootten ? ©eroif? nidjtS 2lnbere§ aU :

„Sott'S feinere yiofyl" — unb biefj roürbe firf; in ber £fjat auefj

gang gut unb bramatifd) au3nef;men; — ftatt beffen lafjt ^§r ifm

aber— ©Ott roeifj mag für närrifdjeS 3eu9 oon „©cfjredenSoerljängnifj"

„©ötterfdjtufj" unb — wenn irgenb ein ^rauengimmer mit in ber

9tär)e ift — oon „Siebe" unb „triebe" fingen, roa§ geroifc in feinem

ganzen Seben nod; feinem preuftifdjen -Diajor eingefallen ift.

Sßenn ^r bodf; müßtet, roie fing ^x fyixUt, ßudj fdjeinbar gar

nicfjt um ben $omponiften gu fümmern, fonbern Sud; nur gu bemühen,

(Scene für <5cene ein gefunbeS, gefütjlüoITeS Sr'atna gu fdjreiben!

©aburef) mürbet Qfjr e§ bem 9)?ufifer namentfid; aud; möglid; macfjen,

eine bramatifcfje 9)tufi! gu fomponiren, roaS $fjr if;m je§t fjart=

nädig üerroefyrt. — 3Sa§ bie Serfe betrifft, fo fann man im 2lffge=

meinen roof;t annehmen, bafj gute beffer finb roie fdjledjte: gar

fef>r tt)ut $§r aber Unredjt, roenn i^ijv gu üiel barauf gebt; benn oft

fann ber 3Jiufif'er ba§, roa§ tyx am fdjönften gereimt fjabt, gar nicr}t

gebrauchen, fonbern füfyft fidr), um feiner 9)hifif ^ylufj unb Stusbrud gu

geben, genötigt, @ure foftbarften Stfrotfjmen gu gerftüd'efn unb (Sure

feinften 9?eime gu »ergraben.

Um @ucfj nun redjt beutlid; gu geigen, roie man, felbft ofjne bie

&ai>e ber ^poefie gu befifjen, fonbern nur mit einigem ©efdjid gu

2Öerfe gefjenb, einen Cperntejt cerfertigen lann, ber, in bie |jänbe

eines talentooHen ^omponiften gegeben, affgemein gu intereffiren, gu

erregen unb, in einem geroiffen Sinne, aud; gu beliebigen im «Stanbe

ift, roiff idj Gucfj ben 3^e £t ber „Königin oon Gnpern",

»erfaßt non §errn ©t. ©eorgeS, oorfüfjren, unb froffe, baran gu

beroeifen, bafj bie $rangofen cUn auefj feine ^aufenbfünftfer finb.

20*
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$m 33ud;e ber ©efd)id;te fyatte $err St. ©eorges gelefen, bafs

in ber legten Hälfte bes 15. $aljrljunberts SSenebig, in feinen räu=

berifcr)en 2Ibfid;ten auf bie oon Königen aus bem frangöftfdjen -£>aufe

Sufignan ber)errfcr;te $nfel ßnpern, fid; eines Sßrinjen biefes

§aufe§, beffen 5tfjronred;t oon feiner Familie beftritten rourbe, rjeud;=

lerifdj annahm, ib;m 3ur ®rone »errjalf unb feinen unI;eitoolIen ßinffufj

baburdj aufzubringen fud;te, ba^ es il;m ßatarina, bie 3:od;ter

bes oenetianifd;en (Senators Slnbreas Gornaro, junt SBeibe gab.

Salb ftarb biefer $önig, unb jroar, roie man allgemein oermutfyete,

an Senebigs ©ift; benn in ber 9?ad;t feines Sobes brad;en S>er=

fdjroörungen aus in ber 2(bftd;t, ber ^önigsmittme bie 9kgentfd;aft für

trjren flehten Sofyn 31t rauben; an Gatarina's fjartnädiger äüeigerung,

ber Regierung 311 entfagen, foroie an ü;rem mutlpotten SÖiberftanbe

fd;eiterte aber für biefjmal Senebigs s
]>Ian. — 2>ief3 ift eine entfd;iebene

Staatsaction, — deiner rairb es läugnen. Set;en mir nun, roie biefe

gef<$id;tli$e Dtotij ron |>errn ©t. ©eorges ju einem fünfaftigen

Inrifdjen SDrama benutzt mürbe.

S)er erfte 2tft fpielt in Senebig, im ^ßalafte bes Senators

21 n b r e a s G r n ar ; biefer ift im Segriff, feine Xodjter Katarina

einem franjöftfdjen bitter, £errn Süprej — id; mollte fagen —
©erarb be Goucn, ju Dermalen, ©erarb unb Katarina lieben fid;,

unb oerfidjern fid; beffen in einem gtemlid; langen S)uett oon feuern

;

— ber gute Senator freut fid; biefer Siebe unb fegnet fie : — bä

tritt ein 9Wann in rotfyem ©emanbe mit einer fdjroar^en Sd;ärpe ein;

Gornaro erfennt ifm als -üDtitglieb bes 5R a t T; e § ber $er;n, erfd;ridt

unb fdjidt bas Brautpaar fyinroeg. 5Dtoncenigo, fo Ijeifjt ber

griebensftörer, mad)t ben Senator bamit berannt, bafj es ber Sefdjlufj

bes 9tatf;es fei, Gatarina bem Könige oon Gnpern ju oermä(;Ien, unb

bafj Stnbreas fomit nidjts Slnberes unb Schleunigeres gu tfyun I;abc,

als fein bem franjöfifdjen bitter gegebenes Söort jurüdsunelmiett

unb in biefe föniglidje Gf;e ju miHigen, ober, ben Sefebjlen Senebigs

unget;orfam, mit bem £obe 31t büfjen. Gr bewilligt bem Senator
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eine furje Bebenfjeit, roeldje biefer §u fummerüotfen Betrachtungen

oermenbet. k3Bäljrenb bem beginnt bie §ocfy$eit3feier ; »enetianifdje

Ferren, foraie frangöftfdje bitter — ©erarb'S greunbe — erfdjeinen

als ©äfte; nur ber Senator bleibt auS; bafür befommt aber ein

Ijübfdjer fdjlanfer 9)tann ©elegenr;eit, mit jraei fetner äufjerft fur$=

rörfigen ^reunbinnen ein rjödjft beliebtes Pas de trois auSgufütjren,

raeldjeS jebod; fein @nbe finbet, a(S ber unglüdlidje Bater r)ereintritt

unb allen 2(nroefenben belannt madjt, bafj bie ^odjgeit nicfjt ftatt=

finben roerbe, unb bafj er fein, ©erarb gegebenes, 2öort jurüdnärjme.

2(üeS ift roie gefdjlagen
;

fragen, Beftürmungen, Etagen, SDrofningen

roedjfeln ah : ©erarb 'S jfreunbe fabelten ben Senator roortbrüd)ig, bie

oenetianifdjcn Ferren üertrjeibigen ifyn, ber getäufdjte Bräutigam rafet,

bie bejammernSroürbige Braut ftnft in Drjnmadjt, unb ber Borfyang

fättt. — ßönnt &)x für einen erften älft mefyr oetiangen? —
SDer groeite 21fr für)rt unS in @atarina'S Betjimmer, raeldjeS

jebodj ntcr)t unterläßt burdf) roeit offene Jenfter auf ben großen ^anal

auöjuge^en; ber SRonb fdjeint, unb ©onboliere fingen. 3)te troftlofe

^atrijiertodjter blättert in einem ©ebetbudje unb finbet barin einige

feilen tt)re§ ©eliebten, roeldje i^r anfagen, bajj er um 9)iitternad)t

fommen werbe fie gtt entführen, worüber fie fid) benn aufjerorbentlidj

freut. Sct)on Imrret fie beS Gitters, alä ber gebeugte Bater rjerein=

tritt, fict) bei ber Stodjter entfdjulbigt unb fie, feiner unb ifyrer eigenen

9tul)e roegen, gu oermögen fudjt, in bie @r)e mit GnpernS ®önig ju

willigen: fo fer)r er ifyr baS ©ute biefer Partie anpreift, fo roenig

üermag er jebodj fie nad) feinem üföunfdje ju ftimmen, unb er »erläßt

fie mit trauernbem ^erjen. $aum fiefjt fict) aber Katarina allein , als

fie in ifyrern rurjigen Betjimmer auf's 9?eue geftört wirb: fie r)ört

iljren -Kamen rufen. ^i)t wifst ja redjt roorjl auS Bictor £ugo'S

3;

o

x a nn uon ^abua, bafj jener fjeitlofe 9tat| ber 3 e Ij n im

Jpaufe jebeS BenetianerS r>on einiger Bebeutung geheime, ben Be=

roorjnern felbft unbekannte ©änge unb Spüren fennt, oermöge weldjer

feine Spione nadj Belieben in baS ^nnerfte ber woljloermarjrteften
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^>aläfte bringen , um bort ir)re SSerrätrjcreten ausführen 311 fönnen.

©old;' eine £l;üre, unb foldj' ein l;eimlid;er ©ang, öffnen fid) benn

nun aud; an ber einen 3Sanb be§ jungfräulichen SöetsimmerS, unb mer

heraustritt ift -Uiiemanb anberS, als ©ignor 9Jtoncenigo, 9)iit=

glieb beS S^atrjeS ber 3elm. $urg unb bünbig erflärt er ber er=

fdjrodenen ^atrijiertoc^ter, baf? fie iljrern ©eliebten, fobalb er fid;

eingefunben Ijaben mürbe, gu oerfid;ern fyahe, fie liebe il;n ni cr)t

mebjr, unb fül;le fid) freiwillig r>on ber $rone (SnpernS angezogen:

— nur b a b u r dj fönne fie nämlid; fein Seben retten, ©ie fragt,

roer ir)n ermorben mürbe? Gr öffnet bie geheime Sfyüre, geigt ir)r

mit ben SBorten: „biefe .£>änbe!" eine anfel;nlid;e 3>erfammlung boIdf;=

güdenber 3Rörber, unb gieb^t fid; in ben ©ang gurücf. — @S fd;lägt

9)iitternad;t :
— ber ©eliebte läfct fid; uernefjtnen, bie Unglüdlid;e ner=

mag nid;t iljm entgegen 31t eilen. 9tfun urtfjeile man, meld/ ein 2)uett

l;ier folgen mufj! £>er 9litter, ber järtlidj gur $lud;t brängt, — bie

©eliebte in töbtlidjer 2lngft nergeljenb , belaufet unb bebrol)t oon

9Jiörbern. 2luf feine Sorroürfe über itjre fdjetnbare $ülte miff fie

mit ber äÖar)rl;eit l;erauSfal;ren, — ba öffnet fid) baS eine 3DM jene

abfd;eulid;e £l;üre ein Hein roenig roarnenb uor iljrem Solide; baS

anbere 2Ral tritt , immer nur i i) r fid;tbar , ©ignor 9Jioncenigo mit

broljenber ©ebärbe felbft l;en>or : — in Ser^roeiftung ruft fie enblid;

bem Siitter §u, baft fie ir)n feineSroegeS mel;r liebe, unb baf? fie Königin

3U roerben münfdje. äi>aS ©erarb barauf antraortet, läfjt fid; leidet

beulen: nad; einigem ©rftaunen über bie ©robl;eit feiner ©eliebten,

tunbigt er ifjr feinen $a% feine $erad;tung an; fie leibet fürdjterlid)

unb brorjt umjufinlen, maS benn enblid; aud; nid;t ausbleibt, als ber

getäufd;te ©eliebte mit einem l)öd;ft fdjmerjlidjen „adieu pour jarnais!"

baüon eilt.
sDioncenigo unb bie 9ftörber bredjen l;en>or unb bemad;-

tigen fid; ber Iringefunfenen, um fie nad; Gi;pern ju fd;affen. — Siej3

ift uenetianifd; unb feineSroegeS unintereffant.

9Zun aber läfjt uns §err St. ©eorgeS olme alle Soften nad;

@t;pern reifen, roeldjeS uns ber brüte %it in aller <£>errlid;feit erfdjliejjt

:
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— roir finb in einem „ßafino" Sföicofia'i; taufenb $er-$en erretten

bie n)ol)Ilüftige -ftadjt, wunberoolle §aine unb bid)te 33o§fetg umgeben

ben <2d)auplafc ;
— l)ter fitzen cnpriotifdje Ferren, bort uenetianifdje

;

— fdjönc üppige grauen mifctien ficr) in ba§ fyeft , ioftlidjer 2Sein

funfeit in ben 23ed)ern, — man fpielt., man fingt, man tanjt: —
baS §er5 lad)t ©inem, wenn man eö mit anfielt. (Signor 2ftoncenigo

uerfeljlt nidjt aud) r)ier -jugegen ju fein: Venebig unb fein 9latl) ber

3el)n ift überall. Sludj l)ier finbet er fogleid) 2trbeit. 3fym wirb ge=

melbet, bafj fid) eine uerbäd)tige ©eftalt, ganj bem bitter ©erarb be

ßoucn äljnlid), bliden laffe, worauf er fogleicr; e§ für rätljlicr) rjcilt,

33efef)l 31t be§ Unglüdlidjen 9Jiorb ju erteilen, ba biefer l)ier leidfjt

grofse Xlnannetjmlidjfeiien oerurfadjen tonnte. 2113 fid; baö bunte ©e=

nniljl ber ©äfte oerjogen r)at, r}ört man benn aucrj tüirflicr) ganj in

ber 9uil)e ben £ülferuf be§ franjöfifdjen 9titter§; bann folgt <Sd)roerter=

geflirr , unb cnblidj bie gludjt ber 9)iörber. ©erarb tritt mit einem

fremben bitter auf, bem er für bie glüdlidje <£uilfe banft, burcr) roeldje

er iljn oon ben ©oldjen ber sDiörber errettete; ber Unbekannte, 9fte=

manb anberö al§ $acque§ Sufignan, ber $önig oon (Supern

fel6ft, behauptet, nur feine ritterlidje ©d)ulbigfeit getfjan gu fjaben,

verweigert aber feinen roafjren tarnen ju erfennen gu geben, inbem

er fiel) begnügt, granfreid) fein Vaterlanb ju nennen, ©erarb ift

entgüdt einen Sanbömann gefunben ju r)aben, Sufignan nidjt minber:

— ,,^eit granf r e t er) , bem frönen Sa übe!" tönt e§ uon

Veiber Sippen; — ritterlicfje $reunbfcf)aft roirb gefd)loffen. SBeibe

fragen fid) fo fct)idlid) wie möglich au§; @iner flagt bem Slnberen fo

biöfret roie möglicr) fein Seib; Sufignan betrachtet ficr) al§ einen armen

Verbannten, ber genötigt fei, in fremben Sanben fein Stecht ju

magren; ©erarb aber befennt, baf3 ifm ein großer ©ram unb bie 23e=

gierbe, fiefj an bem Räuber feines ©lüde§ gu rächen, nad; ßnpern

fül)re. 33eibe geloben fiel) Veiftanb, fd;roören fid) |>ülfe unb £reue.

2)a tönen Kanonen uom §afen r)er : — ba§ <Sd)tff ber Königin nafjt

fid) Gnpern! Sufignan atl)met auf in $reube unb ©n^üden: fein
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guter Stern füll ifjm aufgeben !
— ©erarb, von gan$ anberen ©efüfjlen

bcftürmt bei bem ©onner ber Kanonen, flagt über Untreue unb

roütljet nad; Siadje! —
So gelangen mir in ben oierten 2tft: ba giebt e§ fyeftlid^feiteix

unb ^omp fonber ©leiten! 3Bir finb am $afen unb erroarten mit

bem jaud^enben SSotfe bie 3tnfunft be3 SdjiffeS ber Königin : — e£

natjt, fie betritt auf foftbaren £epptdjen oa$ Sanb; Sufignan, al3

Äimig, fommt il)r au§ bem (Schlöffe entgegen, — ©efdjüfcbonner,

©lodengeläute , Srompetengefdjmetter begleiten ben prunfenben $ug

in bie ^atljebrale. — SDie ©cene ift leer unb öbe geworben, ba tritt

er auf, ber unglütffelige ©erarb, unb brütet über oen ^ßo^ug feiner

Siadje : er roeifs, bafj er fid; felbft in ben unausbleiblichen £ob ftürjt

;

bennod) miff er fid; räd;en, unb bann ben fdjmadmollften £ob erleiben.

@r miU in bie $ird;e, mirb aber burd; ben roieberfefjrenben 3ug

gurücfgetrieben; an einer Stauer beS Sdjloffeä nimmt er feinen Staub

ein, ermärtet ben $önig, unb al§ Katarina an beffen £>anb naljt,

ftürjt er fidj mit gejüdtem ©oldje auf iljn loa. SDa ernennt er feinen

Sanbömann unb fetter : entfeijt ü6er fein 33orljaben, prallt er jufütf,

bie äöadjen aber ergreifen iljn. ©as> 35oI! verlangt raütljenb feinen

^ob ; ber $önig mirft ibjtn ooE SBerrounberung unb ©ntrüftung ben

SLreubrud; oor: „üöiidj, ber bidj oon sJ9iörberf)änben errettete, raolfteft

bu tobten?" — ©ennodj meljrt er bem morbluftigen $olfe, unb

übergiebt iljn ben Rauben ber cwpriotifdjen Suftij.

©er fünfte 2lft fpielt nun jmei Qafyre fpäter. ©ie gefdjidjtlidje

groifdjenseit beläuft fid; eigentlich auf oier Safjre; mit großem ©e=

fdjid fyat jebocr) §err St. ©eorge§ eine fo peinliche 5paufe um bie

Hälfte 31t oerfürjen geraupt, ©er &önig, uor ber 3^it gealtert, liegt

an einer fdjleidjenben, töbtlidjen ^raniTjeit barnieber. Katarina, er=

geben in ilu- £oos\ unb oon Sldjtung für ifyren ©atten erfüllt, roadjt

am $ranfenbetie. Sufignan banft iljr für it)re ©üte unb £reue, unb

entbedt il)r, bafj er um iljr früljereö $erl)ältnifj ju ©erarb raiffe ; alä
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er biefert ntimlid; oon bem £obe burd) ^enfersbeit fjeimlid) gerettet,

Ijabe er ifjm au§ ©anfbarfeit 2ttle§ oertraut, unb er, weit entfernt

befjfyalb [einer ©attin §u jürnen, fei oiehnetn* oon Vewunberung für

ifyre streue unb ©tanbljaftigf'eit burdjbvungen, unb wünfdje i§r ©tüd,

bafj burc§ feinen batbigen £ob, ber nidjt meljr lange ausbleiben tonne,

fie ber gelungenen Vanbe enttebigt werben würbe. — @in 9)Mtljefer=

ritter, in wichtigen Aufträgen für ben $önig, täjjt fid) melben: £u-

fignan befiehlt, er fotfe feiner ©attin oorgefitfjrt werben; benn er

füfjlt, bafj feine letjte ©tunbe fjerannafje, unb witt feinem ÜSeibe bie

Verwaltung ber Regierung für feinen <Sotjn übergeben, ©er 9JM=

ttjeferritter, Sftiemanb anberä al§ ©erarb be ßoucn, tritt ein, unb wirb

oon ber Königin empfangen : ba§ fütjrt benn einen peinlichen Stuftritt

Ijerbei, — Sdjmerjen ber Erinnerung werben wac§. ©erarb !ann

nidjt umljin, feine Vorwürfe ber Sreulofigfeit ju erneuen, weld;e 6a=

tarina jteboer) baburdj jurüdjuweifen oerftefjt, bafj fie it)tn bie entfefc=

lidjen Umftänbe angiebt, unter welken fie itjtn erftären mu^te, fie

liebe if;n nidjt mefyt. ©erarb, befnebigt, eilt nun ber Königin feine

Stufträge aus^uridjten : — er ift oon bem in 9teue geftorbenen <Se=

nator unterrichtet morben, bafj Sufignan an ©ift barnieberliege, weldjeä

ifym Venebig, erzürnt über be§ $önigs> Unfolgfamfeit unb nidjt oer=

muteten <2elbftftänbigfeit§wiQ"en, bereitet Ijabe; er fei gefommen, um

Sufignan jum Sofyne feiner gegen ifjn bewiefenen ©rojjjmutl) oon bem

rjößifdjen Komplotte ju benadjridjtigen, unb wo möglid; nodj 31t retten.

„3u fpät!" bonnert ber r)eimlicr) eingetretene 9)ioncenigo. „9?ie=

manb oermag ben $önig meljr ju retten; in biefem Stugenblide erliegt

er ber ©träfe, bie Venebig, erjürnt über ben £ro£, ben er feinem

©influffe entgegengehen wagte, über irjn oerljing! Unb bir, ßata=

rina, — wittft bu bein eigene^ Seben ermatten, — befiehlt Venebig,

bie |>ügel ^er Regierung in feine £änbe $u legen." — „ D'ciemalä
!

"

oerfefct entrüftet bie Königin: „idj werbe regieren für meinen <Sot)n

unb um ben ©atten ju rädjen!" — „Stuf wen baueft bu, um un§
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gu trogen?" — „9tuf mein $olf, bem id; jur ©tunbe $enebtg§

fd)änbtid;en Skrratr; fimb madjen roiK!" — „fftiemanb wirb bir

glauben, benn tdj werbe erftären, bag bu, int el;ebred;erifd;en @inoer=

ftänbnifc mit jenem bitter bort, beinern ©atten ben £ob gabft: nur

roirb midj Sügen ftrafen?" — ,,Sd)!" — ruft ber ]£)ier eintretenbe,

bereite tobt geglaubte $önig, bleid;, non heftigen Setben nerge^rt,

fterbenb [eine letzte ®raft gufammennelmienb, mit ber er fid; an ben

Eingang be§ ©emad;e3 gefd;leppt unb 3)toncenigo'0 fd;änblid;e Diebe

gehört tjat. — SDiefer Moment ift oon auf$er orbentlidjer üföirfung.— SDer

$önig erftärt, bie Ie|ten 2lugenblide feine§ Sebenä baju nerroenben

gu motten, 3knebig§ nieberträd;tigen Serratr; ju nereiteln, unb bem

$olfe bte Unfdjutb fetner ©attin 31t r>erfid;ern. S)a gtebt ber uner=

fd;ütterXtdt)e 9Koncenigo jum $enfter r;inau§ mit feiner «Sdjärpe ein

3eid;en, — taonenbonner, 2lufrul;r lägt fid; nerne^men: 31t fpät

roirb ber SBerröt^cr r»on be§ ÄönigS 3i>ad;cn ergriffen. 3Jtan eilt pxm

Kampfe, §ur Unterbrüdung ber nenetianifdjen Rebellion ; ©erarb, frolj,

Suftgnan bienen ju fönnen, treibt mit feinen Gittern bie 33enetianer

au§ bem Slrfenal: Katarina ftellt fid; an bte ©pi|e be§ Sßolfei , btö

fte fd;neH für fid; begeiftert Ijat : 33enebig mirb gefdjlagen, unb ber

fterbenbe föönig übergiebt bie unrjeifoofle $rone in feiner ©attin §änbe.

SDiefe nimmt ir;r ©öfjnletn auf ben 2trm, meld;e3 übrigens, auf £>errn

©t. ©eorge§' rool;Itr;ätige 3eitoerrurjung nid;t acrjtenb, fid; ftreng ge=

fd;id)tlid; als ein tüd;tiger $nabe oon roenigftenS brei ^a^ren auö--

roeift; ba§ SBolf fdjmört Sreue, unb ber 9JMtt;eferritter, feines Drben§=

gelübbeS eingeben!, trennt fid; non feiner $rül;geliebten auf emig. —

ÜIBer mirb nun läugnen, baf? biefj ein Dperntej-t fei, roie man

irm fid; unter Umftänben gar nid;t beffer roünfdjen fann? S)a ift

eine §anblung, roeldje ben 3ufd;auer oon 2lft ju 2(ft feffelt, fpannt

unb unterhält, rü(;renb — mo e§ I;inger)ört, entfeijlid; — mo e§ fid;

gut aufnimmt, — bem $omponiften f;unbert ©elegenf;eiten bietenb,

aW feine gä(;igt'eiten unb gertigfeiten an ba§ £id;t ju bringen.
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Unb bennod; roirb e§ feinem 9)Jenfd;en einfallen, biefen Siegt ein

$unftroerf ju nennen: oor allen Dingen r)at e§ babei bem £erm 93er=

faffer entfd;ieben an jener &ahe gebrochen, bie mir $oefie nennen:

ba gef;t nid;t3 an§ einer Ijoljeven geiftigen $bee rjeruor, lein innerer

©crjrrmng rjat ben Did;ter Ijingeriffen, Mne glütjenbe Siegeifterung r)at

üjn au§ fid; f)erau3get)oben. Die erfte befte gefd;id)tlid;e 3:r)atfacr)e

fyat er aufgegriffen ; ofjne äffe 9iücffitf;t auf eine tf;r ju ©runbe liegenbe

befonbere ^bee, ift feine 3Sar)l auf biefe gefäffen, roeil fie gerabe

auf feine anbere fiel, ober roeil er oermöge feiner ©acfjfenntnifj erfal;,

bafj fid; bei einer ^Bearbeitung biefer ©efd;idjte äffe jene beliebten unb

fpannenben ©ffefte anbringen taffen mürben, bereu gefdjid'te 33erroen=

bung baä £anbroerf ber heutigen ^ßartfer 23ül;nenbid;ter au§mad;t,

unb in benen fie fid; 2lffe fd;on taufenbfältig geübt fjaben. <So ift eö

benn aud) mit biefer ganzen Dp er befdjaffen: — jebe Scene intereffirt

unb unterhält, nidjtS aber ift im ©tanbe, felbft aud) für einen

9Jcoment SBegeifterung ju erregen, ober unfere rjöfyeren Gräfte in

(2d;roung 311 oerfe|en. Unb bennodf ift £err ©t. ©eorgeS fo flug ju

miffen, bafj !)ier unb ba aucr; ein $unlt ber SBegeifterung angebrad;t

merben muffe ; benn aud) in ber „Königin oon ßnpern" l;at er nid;t

unterlaffen, fid) bie ^ergen ber 3ul;örer burd; einen Slufruf ber <5r;m=

patrjie gu geroinnen : er benutzt ben Umftanb, bajs ©erarb unb Sufignan,

bie in Supern abenteuernd) auf einanber ftofjen, ^ranjofen finb,

unb läfjt fie fidj in @ntl;ufiagmu§ für if)r Saterlanb — „ba§ fdpöne

^ranfreid;" — ergießen, roa§ rticf)t or)ne 28irfung bleiben fonnte, ba

ba§ ^Jkrifer Sßublifum gröfjtentljeilä au§ ^ranjofen befrei;:. Dabei t)at

bie <Bad)t ba§ ©ute, bafj biefe <3cene mit geringer 9ftür)e bem ^atrio=

ti§mu§ jebe§ 23oIfe3 angepaßt werben fann. Spielt man biefe Cper

3. 33. in Wl ü n dj e n , fo l;at man au% beliebig blofj 9? u jj l a n b , au§

Gopern ©rtedjenlanb, au§ 3tec<?ue§ Sufignan ben ^önig Dtto,

au§ bem bitter ©erarb aber einen bai;erifd;en $at)allerte = Dfft3ier

aufjer Dtenften 31t madjen, fo fann in jenem Duett ganj fdjidlid; aud) :
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„mein fcfyöneS Sapern" gefangen roerben, unb bie 33egeifterung

roirb bann nitfjt ausbleiben. %d) bin in ber %fyat begierig ju er=

fahren, ob |>err St. ©eorgeS in £ad)ner'S „Gatarina ßornaro" nicrjit

biefeö Arrangement für SDiündjen getroffen rjat.

Qfyr feljt alfo, oereljrte beutfdje Cperntejtmadjer, roie gar leidet eS

ift, ganj cortreffliche SüjetS gu SSege 5U bringen, ^ntereffe auf

3ntereffe barin ju Raufen, ja felbft eine Art r«on Segeifterung rjerr>or=

jurufen, oljne baj3 eS (Surf; mefjr Sftülje foftete, als bie ©rroerbung

einiget ©efd)icEeS fie uerurfadjt. 2>abei r)abt $§r oor ben granjofen nodj

ben 33ortrjeil einer bei roeitem freieren £rjeater = (Senfur trorauS.

$l)r bürft 3. 23. in Gnpern ungeljinbert nenetianifdje 33erfct)roörungen

ausbrechen laffen, roaS f;i er grofje Sdnuierigteiten t)atte
r roeil bie

franjöfifctje Regierung Anfangs Anfpielungen auf bie legten £outoufer

Unruhen befürchtete. Siefj bei Seite geftellt, feljt $\)x aber ferner an

ber „Königin non Gnpern", bafj $f)x nur ben erften beften gefdjid;t=

liefen Stoff 311 ergreifen, ifm mit allerlei $amilien= ober ©efellfd)afts=

oorfäUen, roie -ipod^eiten, (Entführungen, Suellen u. f. ro. ausstatten

braudjt, um einem talentuollen 5)iufifer Ijinreidjenbe Gelegenheit ju

oerfdjaffen, fein bramatifdjeS ÄompofttionStalent auf baS 9ftannigfat=

tigfte glänjen ju laffen, unb jebeS ^ublilum üier bis fünf Stunben

auf baS Anjieljenbfte ju unterljalten.

SetjtereS ift -§erm ^aleoi; auef; oollfommen gelungen; feine WHifil

ift anftänbig, gefüljlüoll, an manchen Stellen fogar non bebeutenber

SSirfung. ©ine Anmutr; , bie id) an §ateün's Talente früher nodj

nicfjt fannte, liegt in ben oielen Ijübfcben ©efangftellen , 3U benen ber

£ejt reid)Iidjen Stoff bot, unb oor Allem fiel mir in ber Bearbeitung

beS ©angen ein gutes Streben nad) ©infadjljeit auf. @S roäre ein

roidjtigeS 9)ioment für unfere fttit , roenn biefeS Streben von ber

^]arifer großen Dper ausgeben fotlte, in einer ßpodje, roo unfere

beutfdjen Dpernfomponiften eben erft angefangen fjaben, bem franjö^

fifdjen SuruS unb ^ompe nacljjueifern ; roir litten bann nichts ©e=
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fdjeibtereö 51t tljun, als auf rjalbem 2£ege roieber umjufefyren , um

menigftens' in biefer rüdgüngigen Veroegung ben #ransofen juior=

jufommen. Wut ©lud r)at $aIeoi; nad; Vereinfachung jebod; nur

in ber Vofal=^>artie feiner Dper geftrebt, au§ ber er äffe jene perfiben

Äunftftüddjen unb unau§fter;lid;en ^>rimabonnen=3ierratl)en oerbannt

rjat, roeldje (afferbings 511m grofsen ßntjüden ber glorreichen $arifer

Dilettanten) auö ben Partituren ©onijetti'S unb Gonforten in bie

$eber manches geiftreidjen $omponiften ber franäöfifdjen Dper gefloffen

roaren. Viel roeniger ift irjm biefj bagegen in ber $nftrumental=

Partie geraten. 23offen n)ir — ©Ott roeifj au§ roeldjen ©rünben —
bie moberne 2(nmenbung ber 33led;inftrumente aufgeben, fo muffen

mir notfymenbig aud) bie $ompofition§raeife oerlaffen, bie jene 2ttt=

menbung fjeroorgerufen f)at; in 2Bar)rr)eit ift aber bie 3. 23. £aIeon

eigentrjümlidje Stuffaffung ber bramatifd;en 9)iuftf uiel efyer al§ ein

$ortfd;ritt, benn als ein ^üd'fd;ritt ju Betrauten, unb bie — idj

möchte fagen — fjiftorif dje 9ftdjtung, bie in berfelben norroaltet,

mufe als eine gute 33aft§ angeferst merben, auf melier roir weiter,

^ur Söfung oieffeidjt nod; ganj unau§gefprod;ener Aufgaben, gelangen

bürften. S)af? biefem I)iftorifd)en (Hjaraf'ter bie geiftüolle 2(nmen=

bung, jumal ber mobernen VIedjinftrumente , roie mir fie 5. 33. in

|jaiew)'3 Qübin fennen, ferjr gut entfpridjt, ift nidjt in 2l6rebe 311

fteffen, unb Fjat fid) biefer talentooffe ^omponift, üieffeid;t burdj bie

©eroaljrung bes fdjeufsltcfjen 9Jti3braud)e§ , ben neuere italienifdje

Dpernmadjer unb ^artfer £luabriffen=$omponiften oon biefer Qnftru-

mentationsroeife madjen, uon ifyrer ferneren Stnraenbung abfdjreden

laffen, fo befinbet er fid; jebenfaffS in einem Qrrtfjume, ber gumat

mit ber geftljaltung feiner $ompofition§meife in ooffem 2öiberfprud;e

ftefyt. SDenn, id) tm'eberrjole e§, »on feiner früheren 2(rt ber 2(uf=

faffung bramatifdjer 9Kufif Ijat §aleon aud; in biefem feinem neueften

SSerfe nidjt abgelaffen, unb fo fommt es benn, bafj fid; jumal in

ben beiben erften Stften Steffen oorfinben, bie il;rem ßfyarafter nad;
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burdjauS anberä, idj null fagen „moberner" Ijätten inftrumentirt werben

muffen, um bie {ebenfalls beabfidjtigte SÖtrfung Ijeroorgubringen ; baburdj

ift §alemj in ben $er)ler geraten, 3. 33. Klarinetten unb $oboen

biefelbe SBirfung jugumut^en, bie nur üon Römern unb 93entil=

trompeten 31t erroarten ftefjt ; unb fo lommt e§, bafj biefe Stellen

ben ©inbrud einer oöHig fdjülerljaften $nftrumentation madjen. $m

Verlaufe ber Dper tjat ber ^omponift feine ©ritte aber fahren laffen

unb inftrumentirt, mie e§ nun einmal in feiner Statut liegt. 2lbgefeljen

non biefem (im ©an^en bodj nur Sfteben=) fünfte, finb überhaupt bie

lederen 2tfie rairfungSreidjer als bie erften: in jeber Kummer ftöf}t

man auf grofje Schönheiten, unb eS ift in biedern Sejuge namentlich ber

lefcte 3ßt ju nennen, bem ber $ m p n i ft roirflidj einen fjodjpoetifdjen

3)uft ju geben gemußt l)at: ber fterbenbe $önig erhält baburdj eine

rüfjrenbe, ergreifenbe SBcbeutung, unb oon maljrljaft erfdjütternber

SÖirf'ung ift ein Quartett, meldjeS jener Situation angehört, bie

idj fdjon bei ber Sßefpredjung beS £e£te§ al§ fdjön anführte, ©ine

geroiffe fdjauerlidje ©r^aben^cit, burdj elegifdjen $audj oertlärt, ift

überhaupt ein djarafteriftifdjer $ug *n §<*Ietra'§ befferen, au% bem

£erjen gefloffenen ^robultionen.

©age idj nun nod; in ber $ürje, bafj, roenn biefe Oper nidjt

an bie §ölje ber „Qübin" reidjt, bie^ geroifj nidjt einer ©djroädjung

ber ©djöpfun gäfraft beS ^omponiften, fonbern einjig bem Mangel

eines grofjen, tjinreifjenben , ober allgemein erfdjütternben poetifdjen

t^auptjugeä in ber 3) i dj tu ng, mie er in jener „$übm" roirflidj

uorijanben ift, gur Saft gelegt roerben mufj. Sie ^arifer grofje

Oper fann fidj aber immerhin gu ber ©eburt biefeS 3Berfe§ gratuliren.

freuet fomit audj $!>r Sud;, gepriefene 3roeiunbf ünf 3
1
g

!

3$r befommt ba mieber ein neues $inb, baS &ud) nidjt einen geller

©eburtSmeljen toftet. Grfdjeint nun bie $eit, voo %jfyx audj einmal

grojje beutfdje fötnber mit liebenben 3lrmen umfangen müfjt, fo grollt

mir nidjt barüber, baft idj ifjr Safein Ijeroorgerufen Ijaben roerbe;
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beim raenn td) aud) mdjt groeifeln fann , bafj meine gütigen @nt=

bedungen unb ^atfygebungen in SBejug auf baä Düernte£tmadjerr)anb=

raerf unfere beutfdjen ©ramatifer auf ber ©teile öeranlaffen werben,

unferen $i>mponiften bie beften 53üd)er von ber 2Bett m fd)ret6en, fo

ift biefj von mir bod) nidjt in ber 3(6fid)t gefdjerjen, @ud) an ©e(b

unb ©ut ju fdjaben , fonbern melmerjr in ber fd)märmertfd}en £off=

nung, (Sud) baburd; eine, üietfeidjt rühmlichere ßrroerböqueffe ju

eröffnen. Seffen feib uerftdjert! —
<ßari§, ben 31. Sesetnber 1811.





Der flttgento fjöüäitkr.
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^crfoiten.

Sctlctnb, ein norroegifd^er ©eefaljrer.

©enta, feine Softer.

©rü, ein Säger.

9J£arn, ©enta'3 Sltnme.

2) er ©teuer tn an n Salanb's.

2) er §o!länber.

93iatrofen beg -ftorroeger'ä. Sie 9Kannfd§aft beS fliegenben ^oKänber'ä.

9Räbc§en.

Sie noriüegifdje Äüfte.



(Srftcr jUtftug.

(@tetfe-3 gafcmüev. S)a§ 9fleer nimmt ben größeren Xf>eit ber ^üt>nc ein;

weite SCuSfic^t auf baffelbe. ginfiereS 2£:tter; heftiger ©türm. 2>a§ «Schiff

2)atanb '§ bat foeben t?idt)t am Ufer Stnfer geworfen; bieSRatrofen finb in geräufa>

»oller 2(rbeit befdjäftigt, bie ©eget aufeuf/iffen, Xaut auswerfen u.
f.

tu. —
Salanb ift an ba§ 2anb gegangen; er erfteigt einen Reifen unb ftc^t Ianbein=

wfirt§, bie ©egenb 31t ertennen.)

©rfte ©cenc.

9ft a t r f e n (w&braib ber 3fr6cit).

«£>orjoje! ^of)OJe! §a((o§o! §0!

SDalanb (i?om geifert berabfommenb).

Äein 3roeifel! ©ieben 9)ieilen fort

trieb uns ber ©türm com fief/ren Sßort.

So nar)' bem 3^ ria(^ langer Jafyrt,

mar mir ber ©tretet) noct) aufgespart!

©teuer mann (oont 23orb, burdi bie bebten §änbe).

£0! Kapitän!

3)alanb.

Stm 23orb bei euet), rote ftet)t'§?

©teuer mann (roie snoor).

©ut, Kapitän! 9Bir finb auf fief/rem ©runb!

21*
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Dalanb.

©anbrcife ift'ö ! ©enau lernt' idj bie Sudjt. —
— 23erroünfd;t! ©d;on faf) am Ufer idj mein §au§,

©enta, mein ^inb, glaubt' idj fdjon 51t umarmen :
—

ha bläft e§ aus bem £eufel§=£od) rjerauä . . .

•föer baut auf SSinb, baut auf ©atan'S ©rbarmen!

(3fa Sorb ge^cnb.)

2Öa3 f)ilft'§? ©ebulb, ber ©türm Iäfjt nad);

roenn fo er tobt, bann roärjrt'3 nidjt lang. —
(%m 35orb.)

#e, 93urfcr)e! Sänge roar't üjr raadj:

jur ^ulje benn! 5CRir ift'3 nidjt bang!

(2>ie äftatrofen ftcigen in bcn ©d)tfi-oraitm.)

9iun, ©teuermann, bie ZQatfye nimm für mid)

!

©cfarjr ift nidjt, bod) gut ift'S, roenn bu roadjft.

©teuermann.

©eib aujjer ©org' ! ©djlaft rnr)tg, Kapitän

!

(25alanb gcfit in bie Äajüte.)

(Der© teuermann allein auf bem Serbed. 2)er ©türm t)at ftd) et»a§ gelegt

unb nneberl)ott ftd) nur in abgefegten Raufen; in f)ofyer@ce tfyürmeu ftd) bteSBellen.

2)er ©teuermann mad)t nod) einmal bie Quitte, bann fefct er ftd) am9?uber nieber.)

©teuermann

(ftd) aufrüttclub, all tfjm ber ©d)laf fointnt).

(Sieb.)

Sflit ©eroitter unb ©türm au§ fernem -Uteer —
mein 9J?äbe(, bin bir nar/!

Über tljurnujorje %iutl) com ©üben f;er —
mein -fltäbel, id; bin ba!

SJiein SDläbel, roenn nicr)t ©übminb mär',

id; nimmer root)l tarn' ju bir:

adj, lieber ©übminb, blaf nod) mefyr!

Sfiein sDMbel uerlangt nad) mir.

^>o£)or)e! ^olofye! ^oloje! §0! $0!
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((Sine SGBoge rüttelt heftig ba3 Sd)iff. 5)er S teu ermann fäf>rt auf unb

fiebt md) ;
er ttberseugt ftä), baß fein ©d&afce gefdieben

, fci3t ftd> triebe* unb fingt,

toäbjenb il)n bie ©djläfrigfeit immer mehr übermannt.)

23on beö ©übenS ©eftab', auä weitem Sanb —
id) l;ab' an bid) gebaut;

burd; ©erottter unb SSJieer oom 9)ioIjrenftranb

Ijab' bir 'roa§ mitgebracht.

SOtein 9ftäbel, nreif ben ©übrotnb Ijod),

id) bring' bir ein aülben HBanb;

ad), lieber Sübroinb, bfafe bod)!

9Kein üUläbel ptt' gern ben £anb.

-£>orjoI)e! ic.

(@r fämpft mit ber Sföübigleit unb fdpft enbficr) ein.)

(2)er Sturm beginnt oon 9tcucm deftig 311 nnitben: eSnrirb finftcrer. $n ^er

gerne geigt [id) ba-j ©djiff bes „fliegenben öoüanber'3" mit blutroten Segeln

unb febivarsen Sföaften. (£3 nar/t fid) fd}iieü ber Süfte nad) ber beut Sdjiffe be§9ior=

roeger'y entgegengefe^ten Seite ; mit einem furdubarenSradj fttift ber Sinter in ben

©runb.— 2)er Steuermann Sataub 'ä jutft au* beut Sd)(aje auf; oline feine

Stellung ju öertaffen, blid't er ftädjttg nad) beut Steuer, unb, überzeugt, bajj fein

Sdjabe gcfdjcfien, brummt er ben Süifang feine§ Siebet unb fdjläft roieber ein. —
Stumm unb ofjne baö gcringfte fernere ©crauferj bißt bie gefpcuftifdje äJcannfdjaft

beS §oUänber'ä bie Segel auf.)

ätueitc 8ccne.

(2)er § oUänbe r fommt an ba§ 2anb. äx trägt [djtuarje Äteibung.)

§oUänber.

S)ie ^frift ift um, unb abermalä oerftrid)en

finb fiebert ^aljr'. — 3>oft Überbrufs wirft und)

ba§ 9)ieer an'S Sanb . . . £>a, ftoljer Dgean!

$n furjer $rrijt foUft bu mid) roieber tragen!

Sein !£ro£ tft beugfatn, — bod) eraig meine Dual! —
— 2)a§ §eil, baö auf bem Sanb' id) fud)e, nimmer

roerb' id) e§ finben! — (Sud), be3 2SeItmeer§ ^tutfjen,
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bleib' id; getreu, bis eure leiste SSette

fidf) bricht, unb euer IetjteS %la$ oerfiegt!

— 2Bie oft in 3L)ieereS tiefften ©dfjlunb

ftürjt' id; oott ©efynfudjt ntidj r}inat :
—

bod; ad)\ ben Sob, icb, fanb ifjnnidjt!

2)a, mo ber Skiffe furchtbar ©rab,

trieb mein'3d;iff id; jum ^lippengrunb: —

bod; ad;! mein ©rab, eS fdjlofj ficr) nid;t! —
33err)ölmenb brofjt' id; bem Giraten,

im milben Kampfe fjofft' idb, Job:

„Ijicr" — rief id; — ^jeige beine Sljaten!

SBon &d)ä§tn üoU ift ©äfjiff unb 23oot." —
2)od; acfj! be§ 9Jieer'S barbar'fdjer (Sofjn

fdjlägt bang' baä ^reuj unb flieljt baoon. —
JlirgenbS ein ©rab! Niemals ber Job!

3)iefj ber SBerbammnifj Sd;red=@ebot.

SDicb, frage id;, geprief'ner ©ngel ©otteS,

ber meines -£jeü'§ 33ebingung mir gemann:

mar id; Unfel'ger Spielroerf beineS Spottes,

al§ bie CMöfung bu mir jeigteft an? —
SSergeb'ne Hoffnung! gurd;tbar eitler SBafjn!

Um cro'ge Sreu' auf Grben — ift'S getfyan! —
9tur eine Hoffnung foIT mir bleiben,

nur eine unerfd;üttert fter)'n

:

fo lang' ber @rbe Meinte treiben,

fo mu§ fie bocfj ju ©runbe geb/n.

Sag beS ©eridjteS! ^üngfter Sag

!

Sßann brid;ft bu an in meine 9iad;t?

9Bann bröf;nt er, ber 3Sernid§tung§=©d§tag,

mit bem bie 9BeIt jufammentradfjt?

Sßann äffe Sobten auferftef/n,

bann roerbe id; in SfticfjtS oergeb/n.
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3r)r Selten, enbet euren £auf!

ßro'ge üßernicfjtung, nimm mid; auf! —
(2>umpfer £ftor au§ bem ©dnffSraum be§ §otlänber'§:)

ßnvge Skrnidjtung, nimm un§ auf!

Tritte Sccne.

(35 a taub erfcr)eint auf bem 93erbetf feüteS ©djiffe«; er erbtieft ba<§ ©d)iff be§

§ottänber'3 unb roenbet fid) junt ©teuermann.)

2)alanb.

§e! $oUa! Steuermann!

©teuermann (fidj fdjfaftrunfen fjatö aufridjtenb).

'S ift ni<$t§! '8 ift nid)t§!

(Um feine SKunterfeit ju beugen, nimmt er fein Sieb auf.)

2lcr), lieber ©übnrinb, blaf nod) mefjr,

mein 2)?tibe( «erlangt nad; mir! . . .

SDalanb (itm heftig auirüttetnb).

S)u fiejjft nidjts? — ©elt, bu madjeft 6rao, mein 23urfdj!

SDort liegt ein ©djiff . . . raie lange fdjtiefft bu fdjon?

©teuermann (rafd) auffafirenb).

3um Teufel audj !
— SBerjei^t mir, Kapitän !

—
(@r feet f)aftig ba§ @pracr)rot)r an unb ruft ber iüta:tnfcr)aft be§ £>ottä'nber'3 ju.)

SBer ba?

(Sßaufe. — teilte Stnttuort.)

23er ba?

(«Paufe.)

SD ö lanb.

GS fdjeint, fie finb gerab'

fo faul al3 mir.
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Steuermann,

©ebt Slntiüort! Schiff unb flagge?

SDalanb (inbem evben§onänber am 2anbc er&ticft).

Soff' fein ! W\d) bünft, id; fef)' ben Kapitän.

£e! £otta! Seemann! 9tenne bidj! SÖeff Sanbeä?

-^oUänber (nad) einer <ßaufe).

Sßeit fomm' id; t;er: — uerraeljrt ki Sturm unb üföetter

ifjr mir ben 2lnferplatf?

Salanb.

33el;üt' e§ ©ott!

©aftfreunbfd;aft fennt ber Seemann. — 2£er bift bn?

§oUänber.

^ollänber.

S)alanb (ift an'3 2anb gefommeu).

©ott gum ©rufe! — So trieb aua) bid;

ber Sturm an biefen nad'ten gelfenftranb ?

3JJir ging'3 nid;t beffer: menig Steilen nur

von t;ier ift meine |>eimatl;; faft erreid;t,

mufjt' id; auf's ^eu' mid; uon tf;r roenben. — Sag',

rooljer fommft bu? £>aft Sd;aben bu genommen?

iJoüänber.

3)cein Sd;iff ift feft, e§ leibet feinen Sd;aben.

©urd; Sturm unb böfen SBinb nerf,d;Iagen,

irr' auf ben SBaffem id; umfyer, —
roie lange? roeif? id; faum gu fagen:

fd;on gär)!' id; nid;t bie $aljre mefjr.

Unmüglid; bünf't mid;'§, baf} id; nenne

bie Sänber atte, bie id; fanb: —
ba§ einige nur, nad; bem id; brenne, —
id; finb' e§ nid;t, mein §eimat(;(anb !

—
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— Vergönne mir auf furje J-rtft beut £auö,

unb beine Jrcunbfdjaft fofl bid; nidjt gereu'n :

mit £d;äi5en aller ©cgertben unb fernen

ift reid; mein <2tf;iff beloben: — roillft bu Iianbeln,

fo foflft bu fidjer beineö üßortljeUä fein.

S)alanb.

3Bte munberbar! Sott beinern SGBort id; glauben?

Gin Unftern, fdjeint'g, Ijat bid; 6iö je|t verfolgt.

Hm bir 311 frommen, biet' id;, roa§ id; f'ann:

bod; — barf idj fragen, ums bein <3d;iff enthält?

^ollänber

(gic6t feiner 3ftannfd>aft ein Qeic^en; jroei »on berfetben 6rmgen eine Äifte

an'S Sanb).

5)ie feltenften ber ©djäfee follft bu fei; n,

foftbare perlen, ebelftes ©eftein.

(@r öffnet bie Stifte.)

SBlicf f;in, unb überzeuge bidt) com SBertlje

beö -^reifes, ben id; für ein gaftlid; Sad;
,

bir biete!
,

©alanb

(»ott (riftaunen ben $nljaft ber Stifte priifenb).

2Bie? Sft'S möglid;? SDtefe @d;ä§e!

22er ift fo reid;, ben ^reis bafür 31t bieten'?

^ollänber.

S)en SßretS? Soeben Ijab' id; if;n genannt: —
biefj für ba§ Cbbad; einer einj'gen 9?ad;t

!

2)od;, roa§ bu fieljft, ift nur ber fleinfte Süeil

con bem, roa§ meines ©djiffeä 9taum uerfdjliejjt.

2Sa§ frommt ber 3d;afe? ^d; I;a6e roeber 2Beib,
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nod; $inb, unb meine ^jeintatlj finb' id; nie!

2(ü" meinen 9teidjtl)um biet' id; bir, mcnn bei

ben Seinen bu mir neue £eimatl; giebft.

SDatanb.

2öa§ mufj id; I;Ören!

Jp o I ( ä n b e v.

§oft bu eine Softer ?

Satanb.

gfürwaljr, ein treues $inb.

§ o 1 1 än b e r.

Sie fei mein ©eib!

2>alanb (freubtg betroffen).

2öie? Jpör' id; redit? Steine Softer fein 2Bet&?

@r felbft fprid;t au§ ben ©ebanfen! . . .

#aft fürd;t' id;, roenn unentfdjloffen id; bleib',

müfjt' er im §8otfa|e roanfen.

äöüfjt' id;, ob id; mad;' ober träume

!

$ann ein ßibam roiflfommener fein?

ßin %l)Ov, menn ba3 ©lud" id; oerfaume!

Sott ©ntjüden fdjlage id; ein.

Q o II ii n b e r.

2Idj, ofjite ii>eib, ofyne $inb bin id;,

mid; feffelt nid;t§ an bie Grbe!

StaftloS verfolgte ba3 ©djidfal mid;,

bie Dual nur mar mir ©efäfyrte.

9lie merb' id; bie §etmatlj erreichen:
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roa§ frommt mir ber ©üter ©etmnn?

Soff'ji bu 511 bem 23unb bid) enueidjen,

fo nimm meine Sdjiifce barjin!

2)atanb.

2Öofjl, $rembling, l)a6' idj eine fdrjöne Tochter,

mit treuer Äinbeßlieb' ergeben mir;

fie ift mein <Btoh , ba3 fyödjfte meiner ©üter,

mein Sroft im UngUitf, meine Jreub' im ©(üd\

§ H ä n b e r.

£em 3>ater ftetS beraarjr' fie iljre Siebe;

i§m treu, mirb fie and) treu bem ©atten fein.

Salanb.

£)u giebft $uroe(en, unfd)äi$bare Werfen,

ba§ fjödjfte SUeinob bodj, ein treue§ 23eib —

^oüänber.

2)u giebft e3 mir?

2) a I a n b.

$d) gebe bir mein 2Öort.

2Rid) riUjrt bein Soo§; freigebig, roie bu bift,

3eigft (Sbelmutl) unb fjoljen Sinn bu mir:

ben ©ibam roünfdjt' idj fo ; unb mär' bein ©ut

aud) ntdjt fo reid), maljW id; bod; feinen 2(nb'ren.

^ollänber.

£ab'2>anf! ä^erb' id; bie £od;ter rjeut' nod; fef/n?

^aUi n b.

25er nädjfte günft'ge Sinb füfjrt un§ nadj £au§;

bu fottft fie fefj'n, unb wenn fie bir gefaßt —

331
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£ o II ä n b e r.

©o ift fie mein . . .

(für firf).)

SBtrb fte mein (Snget fein?

'Söenn au§ ber Qualen Sdjrecfgemalten

bie <2eb,nfucr)t nad; bem §eil mid) treibt,

ift mir'3 erlaubt, midj fefi§ur)alten

an einer Hoffnung, bie mir bleibt?

35arf idj in jenem Söaljn nodj fdimadjten,

bajj fid; ein Gngel mir erraeidjt?

Ser Qualen, bie mein §aupt umnadjten,

erfeb,nte§ $\d fjätt' idj erreicht?

2tdj! Dirne Hoffnung, rate id; bin,

geb' id; ber Hoffnung bocr) mid; r)in!

3) a I a n b.

©epriefen feib, be§ (Sturms ©eraalten,

bie i^r an biefen Straub mid) triebt!

Jürma^r, blofj braud;' id; feft ju galten,

roa3 fid; fo fdjön trau felbft mir giebt.

SDie il;n an biefe Stifte brauten,

iln* äöinbe, foUt gefegnet fein!

$a, raonacr) alle 33ater tradjten,

ein reid;er ©ibam, er ift mein.

2)em DJiann mit ©ut unb l;ob,em ©inn

geb' fror) id) £>auö unb £od;ter Inn!

(2)er 2 türm r/at fid) gänstidj gelegt ; fcer SBinfc ift umgeftfitagen.)

Steuermann (am SBovb)

.

©übminb ! ©übrainb

!

„2ld;, lieber Sübrainb, blaf nod) mel;r!"

9Ji a t r o f e n.

«£>olTaj[0 ! §otlajo

!
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£>alanb.

SDu fielet, ba$ ©lud ift günfttg bir:

ber SBinb ift gut, bie See in 9Ui(/.

Sogletd) bie 2Int'er lichten mir,

unb fegein fd;neU bev <£>eimatf) 31t.

üDlatrofen

(t>ie 2ütfev tid)tcub unb bie ©eget auffpannenb).

-^oljoje! ^oljoje! |)allol)ol)o

!

^jollänber.

2)arf icfj bitten, fegelft bu woran;

ber 2Binb ift frifd), bodj meine Sftannfdjaft müb'.

3d) gönn'irjr fur^e *3tufy, unb folge bann.

Salanb.

£>od), unfer 3Öinb?

^ollänber.

Gr Haft nod) lang' au§ @üb'

!

DJtein <5d;iff ift fdjnell, e§ rjolt btdj fieser ein.

Salanb.

2)u glaubft? äöofylan, e3 möge benn fo fein!

Seb' roorjl, mög'ft Ijeute bu mein $inb nod) fel)'n!

§ 1 1 ä n b e r.

©eroi|

!

Dalanb

(an 23ovb feinet 6d)iffe§ ger)ent>).

£ei! SÖie bie Segel fdjon fid) bläfj'n!

£aKo! £>allo! $rifd), jungen, greifet an!
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Watrofen-

(im 91bfcgeln, jubefub).

9Jiit ©eroitter unb ©türm au§ fernem DJteer

mein SDläbet, bin bir nab,'!

Über tfyurmtjofye glttffj uom <Süben r)er —
mein 9Jiäbet, idj bin ba!

Jftein SUläbel, roenn nidjt ©übroinb mär',

id; nimmer nx>f)t fäm' ju bir

;

ad;, lieber Sübroinb, Maf nod) mefjr!

SRein 3)iäbel »erlangt nad; mir.

$ot>ofje! ^joIor)e ! je.

(Der § oU ä n b e r befteigt fein ©ä)iff

)

35er SSorbang fallt.



^weiter ilufjttg.

(©in geräumige! 3i»tuicr im §aufe 2)aianb'§; an ben ©citenwänben

Stöbilbungen uon ©eegcgcnftänbeu, harten u. f. ». 9ln bcv SBanb im §intergrunbe

bas SBitt eines bleiben SWanneS mit buuftem S3artc unb in fdjroaräer Äteibung. —
SDiarti unb bie 9JZäbd?en fifeen um ben $amin fjcrnm unb fpimteu; — @enta,

in einem ©rofjöatcrftufyte jurücfgetc^nt unb mit untergefd&tagenen 2ttmen, ift im

träumerifdjen Stnfcfiaucn bes 58iibe§ im JpkttergtHnbe öetfunfen.)

(Svftc Seme.

ÜDiabtfjen.

Summ' unb brumm', bu gutes Wibdjen,

munter, munter brel;' bidt) um!

Spinne, fptnne taufenb ^äbdjen,

gute§ 9läbd)en, brumm' unb fuinm'!

SDZetrt Sdjafe ift auf bem 9Jieere braus,

er benft nad; §au§

an's fromme $inb; —
mein gute§ 9iäbtf;en, brauf unb fauf!

21$ ! gäbfi bu SÖinb,

er fäm' gefdjminb.

Spinnt! Spinnt!

^leifjig, 3Räbd)en!

Summ'! Srumm'!

©utes 9täbd;en

!



336 ®« fltegcnbc §o(Iäubev.

maxi).

@i! $teij$tg, fleifeig! 2£ie fte fpinnen!

2Biff jebe fid; ben Sdjaij geroinnen.

SJläbdjen.

$rau 9Jiartj, (ritt! Senn roofyt tf>r mißt,

baS Sieb nod; nidjt 311 @nbe ift.

331 a vi).

So fingt! Sem 3täb<$en (äfjt'ä nidjt 9tu§',

Sit aber, Senta, fdjroeigft baju?

9ftäbdjen.

Summ' unb brumm', bu gutes 9täbdjen,

munter, munter brefj' bicf; um!

Spinne, fpinne taufenb Jäbdjen,

guteä 9täbd;en, brumm' unb fumm'!

üJJlein Sdjatj ba braufjen auf bem 9Jieer,

im ©üben er

oiel ©olb geroinnt; —
ad), guteä Stäbdjen, fauf nod) meljr —

!

r
©r giebt'S bem $inb,

roenn'S fleißig fpinnt.

Spinnt ! Spinnt

!

Sleifjig, 9)iäbd;en!

Summ'! 33rumm'!

©uteS SRäbdjen!

Wlaxv) (31t genta).

Su böfeS $inb, roenn bu nidjt fpinnft,

nom Sdjaij bu lein ©efdjenf geroinnft.

3Ji ä b <$ en.

Sie rjat'S nidjt not(), bafj fie fidj eilt;

• if)r Sdjatj nidjt auf bem 9Jleere roeilt.



2>er füegenbe §oflänber. 337

bringt er nidjt ©olb, bringt er bodj 2Öilb, —
man roeijj ja, roaä ein $äger gilt!

(@ie lachen.)

©enta

(ot)uc ifive Stellung 3U toerlaffen, ftngt teife einen 33er§ au§ ber folgenben 5Mabe
cor fid) f)in).

maxi).

S)a fe£>t tr)r'ö ! ^tnmer oor bem S3ilb! —
2Birft bu bein ganzes jungeä Seben

verträumen vox bem konterfei?

©enta (»ie oben).

2Ba3 §aft bu ^unbe mir gegeben,

mag mir erjaget, roer er fei!
—

(feufeenb.)

2)er arme SKann!

9Jiarn.

©ott fei mit bir

!

SJtäbtfjen.

(St, ei! @i, et! roai l)ören mir!

©ie feufjet um 'ocn bleiben 9Kann!

Sftarm

Seit $opf oerliert fte nod) barum.

5ft ä b d) e n.

£)a fiefyt man, roa§ ein 33ilb boc^ fann!

Wlaxt).

yiifytZ f>tlft eä, roenn idj täglidj brumm'!

$omm', ©enta! Söenb' bid; bodj Ijerum!

9Ji ä b dj e n.

©ie f»ört eud) nid)t, — fte ift verliebt.

@i, ei! 2öenn'£ nur nidjt £änbel gtebt

mä)axt> SBagncr, ©ef. ©Triften I, 22
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£err @ri! I;at gar l;etfje3 SBlut, —
bajj er nur leinen ©dmben tl;ut!

©agt nichts! — er fdjiefjt fonft, SÖutr) entbrannt,

ben Nebenbuhler oon ber Sötmb.

(®te tacken.)

©enta (heftig).

D fdjroeigt! 9)?it eurem tollen 2ad;en

wollt i(;r midj ernftlitf; bö[e mad;en?

9J£ ä b d; e n

(fallen mit f'omifä)em ©ifer fef>r pari ein, intern fie bie ©pinnräbev heftig

unb mit gvofjem ©eräuge brefjen, gtetcfyfam um Senta nidjt 3eit pm
©äjmäfjlen p Xaffen).

Summ' unb brumm'! SDu gutes 9täbd;en,

munter, munter brer/ bid) um

!

Spinne, fpinne taufenb $äbd;en,

guteä 9täbdjen, brumm' unb fumm'!

©enta (ärgerüd) unterbredjcnb).

D, mad)t bem bummen Sieb ein @nbe,

e§ fummt unb brummt nur oor bem Dl;r!

SÖollt il;r, bafj id; mid; ju eud; menbe,

fo fud;t 'roa§ SeffereS fyeroor!

9ftäbd;en.

©ut, finge bu

!

©enta.

§ört, roaä id; ratl;e: —
$rau 9ttan; fingt un§ bie SBallabe.

SJiart).

33eraal;re ©ott! S)a§ fehlte mir!

3)en fliegenben §ol!änber lafjt in 9iul)'!

©enta.

äßie oft bod; r)ört' id; fie tum bir!

^d; fing' fie felbft; r)ört, 3ttäbtf;en, 311!
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Safjt midj'S eud) redjt jum ^erjen führen:

beS Strmften SooS, e§ mujj eud^ rühren!

9)i ä b dj e n.

Un§ ift eS redjt.

© e n t a.

9fterft auf bie SSort'!

9K ä* b d; e n (ftdj 3ured)t fefeenb).

2)em ©pinnrab Stuf)'!

3JUrn (ärgertid)).

3$ fpinne fort!

(@ie fpinnt weiter.)

<5 e n t a (im örojjüaterjtufl).

(SßaUabe.)

I.

3>of)or;oe! ^o^oe! ^ojofye!

Sraft ifyr bai <3d)iff im Speere an,

blutrot^ bie ©egel, fdiraarj ber 9flaft?

Stuf fyoljem 23orb ber bleibe Stann,

be§ ©d^iffeS |>err, roadjt ofyne 9kft.

§ro! — 2öie fauft ber 2ßinb! — 3o§of>e!

£ui! — SBie pfeift'S im %au\ — ^or)or)e!

$ui! — Sie ein $feil fliegt er fyin,

oljne gtel, oljne 9taft, oljne diufyl

©od; lann bem bleiben 9Jtanne ßrlöfung einftenS nodj

roerben,

fänb' er ein 2öei&, ba§ U% in ben $ob getreu i§m auf

(Srben! —
3td) ! 2ßann roirft bu, bleidjer (Seemann, fie finben ?

SBetet jum Fimmel, bafj Salb

ein Sßeib streue iljm Ijalt'!

22*
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(©egen iaä Snbe ber Strophe fefyrt Senta ftd) gegen bas 23ifb. Sie ÜJJäbd^en

Ijören tfyetfnafmxtoü' gu; bie 2(mme fyxt aufgehört 3U fpümcn.)

II.

33ei böfem SBinb unb ©turmes SButlj

umfegeln rootlt' er einft ein Gap;

er fdjrour unb flucht' mit tollem SRutb,:

„in ©raigfeit laff id; nicfyt ab!'' —
£ui! — Unb ©atan fyört's, — ^ofjoJje

!

§ui! — naljm ib,n bei'm 2Bort! — ^o^o^e

§ui! — Unb uerbammt jiefjt er nun

burd» bas SReer ofyne ÜHaft, ob,ne 9M/!

%)od), bafj ber arme Sftann nodj ©rlöfung fänbe auf

(Srben,

geigt ©otteS (Sngel an, roie fein #eit ifym einft tonne

merben

:

ad) ! Äönnteft bu, bleid;er ©eemann, es ftnben

!

23etet gum Fimmel, bafj balb

ein Üöeib streue ü)m fyalt'!

(Sie SDiäbcfyen finb ergriffen unb fingen ben ©ctylußreim teife mit. ©enta fäl)rt

mit immer gune^menber Stufvcgung fort.)

in.

SBor 2tnfer alle fieben $afyr',

ein SBeib ju frei'n, gefyt er an's Sanb: —
er freite alle fieben $ab,r',

nod) nie ein treues SBeib er fanb. —
$uil — „Sie (Segel auf!" — Sotjoije!

£ui! — „£en Sinter los!" — 3of,ob,e!

£ut! — „ftalfd&e Sieb', falfdje Streu'

!

Stuf, in @ee, otme «Haft, o^ne 3M&M"

(©enta, ju heftig angegriffen, finft in be« @tu# jurütf: bie 2)2äbd)ett fingen

nad) einer ^ßaufe teife teeiter.)
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9ftäbd)en.

2tdf)! 2Bo roeilt fte, bie bir ©otte§ @ngel einft fönne geigen?

2Bo triffft bu fie, bie bi§ in bert Stob bein bliebe treueigen ?

©enta

(dph ptöfcltdjer Segeifterung r)ingeriffen, fpringt com ©tuljle auf).

^5 d^ fei'3, bie bid) burd) ifyre £reu' erlöfe!

9ftög' ©otte§ Güngel midj bir geigen!

3)urdj midj foUft bu ba3 £eü erreichen!

Sftarn unb Sfläbdjen (erfdjrectt auffpringenb).

|Jilf, ^immel! Senta! ©enta!

(Sr if ift jur £f)üre fjeretngetreten unb Ijat ©enta'3 StuSruf Dernommen.)

@rif.

6enta! ©enta! SBißft bu midj oerberben?

3ftäbdjen.

£elft, @rif, un§! ©ie ift non Sinnen!

9JUrr).

%ö) für)I' in mir ba§ 33Iut gerinnen! —
Stbfctieulid) 23ilb, bu foUft Ijinaug,

fommt nur ber SSater erft nadj |)au§!

@rtf (ernjt).

SDer 3Sater fommt!

©enta

(bie in i^rer testen (Stellung öer6Ueben unb Don 2lüem nichts bernommen r)atte

,

rote erroadjenb unb freubig auffafyrenb).

SDer Sßater fommt?

@rif.

33om $el§ faf» id) fein ©d)iff fid) nafy'n.

3Jiarn (außer ftdt)).

•ftun ferjt, gu roaö eu'r treiben frommt!

%m -Spaufe ift nod) nichts getfjan.
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SDiäbd^en (»ott greube).

©ie finb baljeim! — 2(uf, eilt l)inau§!

9Jtart).

§alt, Ijalt! $ljr bleibet fein im |Jau§!

SDa§ ©djipoolf fommt mit leerem Tiaren;

in $üdj' unb Mer! ©äumet nidjt!

Safjt eud) nur von ber Neugier plagen, —
uor 2Wem geljt an eure $flidjt!

3JUbd;en (für fid^).

2ldj! 2Bie r>iel l)ab' id; ifjn ju fragen!

^d; fjalte mid; oor Neugier nidjt. —
<Sd)on gut! ©obalb nur aufgetragen,

Ijixtt i)ier unä länger feine s
$flid;t.

(iütan) treibt fcie S0läb(^en I)inau§ nnb folgt ifynen.)

3toeite 8cene.

@rif. @enta.

(@enta toitt ebenfalls abgeben; (Srif fjätt fte jurüd.)

S8Ieib% ©enta! SBleib' nur einen 2lugenblid!

2lu§ meinen Qualen reifje mid;! 2)od), roillft bu,

<x6j, fo cerbirb mid; gang!

(Senta (sögernb).

2öa§ ift . .? 2ßa§ foß?

(Sri!.

D, ©enta, fprid;, raaS au§ mir werben fott?

Sein 33ater fommt: — e§' mieber er oerreif't,

roirb er »ollbringen, roa§ fdjon oft er roottte . . .

©enta.

Unb roa§ meinft bu?
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@rif.

2)ir einen ©atten geben.

3föetn ^erj, üoH £reue bis gum Sterben,

mein bürftig ©ut, mein $ägerglücf: —
barf fo um beine §anb idfj roerben?

©töfjt micfj bein 23ater nicfjt gurücf? —
Senn, acfj! mein £erj uor Jammer bricht,

—
fag', Senta, mer bann für mid) fpritfjt?

(Senta.

D, fdfjroeige, @rif, jeijt! Saff mid(j f)inau§,

ben Sater gu begrüben!

3Senn nidpt, roie fonft, an Söorb bie £od(jter fommt,

roirb er nicfjt jürnen muffen?

©rif.

$u roiUft midp ftielj'n?

©enta.

$d; mufj gum 33orb.

Su roeicfjft mir au§!

©enta.

Sldp, Iaff mitf» fort!

(Sri!.

g-Iieljft bu jurücf üor biefer 2öunbe,

bie bu mir fdljlugft, bem Siebeäroafm?

D, f)öre midfj 311 biefer Stunbe!

£öY meine leijte #rage an: —
raenn biefe§ §erj vor Jammer bricfjt,

roirb'S Senta fein, bie für micfj fpricfjt?

©enta (föwanfcnb).

2Bie? ^roeifelft bu an meinem §er3en?
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2)u jroetfelft, ob id§ gut bir bin? —
©009 fag', mag roetft bir foldfje ©dfnnerjen?

2öa§ trübt mit 2lrgroo^rt beirten Sinn?

et«.

Sein 23ater, acfy! — nad) ©d)ä£en geijt er nur . .

Unb ©enta, bu? 2Bie bürft' auf bid; id; jörjten?

©rfüUteft bu nur eine meiner Sitten?

ßränfft bu mein §erj nid)t jeben £ag?

©enta.

Sein £er$?

(Stil.

2Sa§ fott icf) benfen? — SeneS 33ilb . . .

©enta.

S)a§ Silb?

(Sri!.

Säff'ft bu t>on beiner ©dfiroärmerei mofy ab?

©enta.

^ann meinem 33ttä: ^fjeünafyme icfj üerroefyren?

@til.

Unb bie SaKabe, — Ijeut' nodf) fangft bu fte!

©enta.

$d) bin ein $inb, unb roeijs nidjt, roa§ idf) finge . .

fag', mie? $ürd)teft bu ein Sieb, ein Silb?

®ril

2)u bift fo bleidfj . . . fag', foDfte icf/g nidjt fürchten?

©enta.

©oll mid; beä Sirmften ©d;reden§Ioo3 nicfyt rühren?

@rif.

Sftein Seiben, ©e-nta, rütjrt e3 bid) nid^t mefyr?
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©enta.

D, pralle nidjt! 2ßa§ fann bein Seiben fein?

$ennft jenes UnglürffeFgen ©djidfal bu?

(eie füf?rt @rif gu bem Silbe.)

$ür/lft bu ben ©djmer$, ben tiefen ©ram,

mit bem fjerab auf midj er fiefyt?

2tdj, roaä bie Shif)' ifym eroig nafym,

roie fdjneibenb SÖefy' burd/3 §erj mir giefyt!

(Stil.

SBeFj' mir! ©3 mafmt mid> mein unfel'ger £raum!

©ott fdjütje bid;! ©atan l)at bitip umgarnt!

©enta.

2Ba§ fd^recft bid; fo?

@ril.

©enta! Saff bir oertrau'n: —
ein Sfcraum ift'g! §ör' unb fei burdj it)n geroarnt!

(@cnta fe£t ftcb, erfd)Öpft in ben ?er;nftufit nieber; bei bem Seginn »on

Srif '§ Gsrjjä'btung cerfinft fie roie in ntaaneti]'d)en ©cfjlaf , fo bafj e§ fcr>ant
r
a(3

träume fie ben »on ir)m er^äb/ften £raum ebenfalls. Grit fteEjt an ben •Stillt

gelernt jur Seite.)

Sri! (mit gebämpfter ©timme).

2(uf rpljem Reifen lag tdt) träumenb,

faf) unter mir be§ 5Reere§ $Iutf);

bie Sranbung t)ört' id), roie ftd) fdjäumenb

am Ufer brad) ber Sßogen Sßutjj: —
ein frembeö ©d)iff am nafjen ©tranbe

erblitfi' id), feltfam, rounberbar: —
jroci Scanner nagten fid) bem Sanbe,

ber (Ein', id; falj'g, bein SSater roar.

©enta (mit gefcbjoffenen Säugen).

SDcr Stnb're?
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(Sri f.

2Bof)I erlannt' tdj ifm;

mit fd^roargem 2Bam§, bie Meidje Sftien' . . .

©enta (wie suoor).

©er büft're mä . . .

@ril (auf ba§ 23itb beutenb).

©er Seemann, @r.

©enta.

Unb idj?

Grit,

©u famft oom |>aufe f>er,
—

bu flogft ben 33ater $u begrüben;

bod; faum nod; fal) idj an bic§ langen,

hu ftürjteft ju be§ $remben Ruften,
—

idfj falj bicf) feine $nie' umfangen . . .

(Senta (mit fteigenber Spannung).

@r Ijub mid; auf . . .

©rix.

%n feine «ruft; —
üoH Snbrunft fjingft bu bid; an üjn, —
bu füjjieft Ujn mit rjeifjer Suft —

©enta.

Unb bann?

erif

(fie üfcerrafdjt anbtufeitb, nact) einer <ßaufe).

©at) id; auf'g SJieer euer) flietj'n.

©enta

(fä)neü" evroacf)eub , in f)öcr)fter Skalierung).

@r fucr)t mid) auf! %d) muj? ir)n ferj'n!

TO irjm mufj idt> gu ©runbe get)'n!
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@ril (in SBerätoeiftung).

(Sntfeijlidj! £a, mir roirb eä flar!

©ie ift bafyin! 2ftein ÜCraum fpradj roafjr!

(@r ftürgt eott (Sntfefcen ab.)

©enta

(nacb bcm SluSbrud) t^ver 33egcifteruug in fiummeS ©innen üerfunfen, oer^

bleibt in ibrer (Stellung, ben 33lid auf ba§ 33ilb geheftet; nadj einer <Jkufe fingt

fie leife, aber tief ergriffen, ben ©cfytufj ber ©afiabe).

2(d)! 2Bann roirft bu, bleicher ©eemann, fie finben?

23etet 311m §tmme(, bafj balb

ein 2Beib £reue i§m fyatt'!

(2)ie £f)üre gebt auf. Salanb uub ber §ollänber treten ein. —
©enta'ö 23licf ftreift Don bem Silbe auf ben §oltänber; fie flößt einen geroa(=

tigen ©djret ber Überrafdjung au§ unb bleibt wie feftgefcannt ftcfjen, ofyne ifjr

2luge Dorn §oIIänber abäuroenben.)

dritte «Scene.

©enta, Satanb unb ber §otlänber.

(Ser §ollänber gef)t langfam in ben i'orbergruub.)

Salanb

(nadjbem er an ber ©cb>elle ftefyen geblieben, näfjer tretenb).

sIRein $inb, bu fieljft midj auf ber ©d)roefle, . .

rote? $ein Umarmen? deinen ßufj?

3)u bleibft gebannt an beiner ©teile :
—

cerbien' id), ©enta, folgen ©ruft?

©enta.

(2l(§ ®atanb bei xijx anlangt, ergreift fie feine §anb.)

®ott bir 311m ©ruf}!

(iljn näb>r an fiel) giefjenb.)

•Jftein SSater, fprid)!

2Ber ift ber ftrembe?
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2)alanb (tädjefab).

3)rängft bu mirf)?

Sftögft bu, mein $inb, ben fremben Tlann roitlfommen rjeifjen

;

Seemann ift er, gleidj mir, ba§ ©aftredjt fpridjt er an.

Sang' orjne £jeima% ftets auf fernen, roeiten Reifen,

in fremben Sanben er ber Stfjätje oiel geroann.

2lu3 feinem Saterlanb nerroiefen,

für einen |jerb er reidjlidj lotmt:

fprid), Senta, roirb eS bid) nerbriefjen,

raenn biefer $rembe 6et un§ roofjnt?

(wcnta nicft betfäüig mit bem Äopfe; 25atanb tuenbet ft$ 5"™ §oUänber.)

Sagt, r)ab' id; fie gu oiel gepriefen?

%f)X feljt fie felbft, — ift fie eud) redjt?

Sott nod) oon £ob id) überfliegen?

©efterjt, fie gieret i§r ®efd;Ied)t!

(25er ^oHänber mad)t eine SBeroegung be§ 58etfafl§.)

Sftögft bu, mein $inb, bem ÜJtanne freunbltd) bid) erroeifen!

2km beinern ^erjen aud; fpridjt fjolbe (&aV er an;

reidj' ifym bie |)anb, benn ^Bräutigam fottft bu ifjn r)et^en

;

ftimmft bu bem SBater bei, ift morgen er bein 3Jtann.

(©enta madyt eine gucfenbc fdjmerj'ücbc Bewegung; iljre Haltung bleibt aber

rubig. 2)alanb giebt einen Sdmrutf berüor unb geigt ifjn feiner Softer.

)

Sief)' biefeä S3anb, fiel)' biefe (Spangen!

2Ba§ er befiijt, madjt bieft gering.

Iftufj, teures ®inb, bid/S nid^t »erlangen?

©ein ift e§, roed)felft bu ben 9ting.

(@enta, ofjne iljn %u beachten, »enbet tt)ren 23fttf ntcr)t öom §oUänber
ob, foroie aud) biefer, otjne auf 2) ata nb gu boren, nur in ben Stnbttdf be§ 2Käb«

d)en3 »erfnnfen ift. — 25 ata nb wirb c§ geroafyr; er betrachtet Seibe.)

2)odj ^eine§ fpridjt . . . Sollt' id) £)ier läftig fein?

So ifi'3! %m beften laff id; fie attein.

(ju @enta.)

•Jftögft bu ben eblen Sftann geroinnen!

©laub' mir, fold)' ©lud: roirb nimmer neu.
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(jnm ^olt&nber.)

bleibt Ijicr allein': ^d) gel)
7

uon Rinnen: —
©laubi mir, u>ie fd;ön, fo ift fie treu!

(@r fler}t tangfam ab, intern er bieSSeiben »potylgefälüg uub uerrounbert betrachtet. —
@enta unb ber §oUänber allein.)

(Sattge ^Jaufc.)

§0 IIa über (tief erfdjüttett).

üffiie auö ber $erne längft oergang'ner guten

fprtdjt biefe3 SOiäbctjeng 23ilb 311 mir:

rote id)'s> geträumt feit bangen ßroigfeiten,

üor meinen 3lugen fefy' idj'§ t)ier. —
3ßoT;I l)ub aud) id) 00IX ©elmfudjt meine SSttcfe

auö tiefer %lad)t empor 5U einem iöeib:

ein fdjlagenb $erj liefj, adj! mir ©atan'3 S£üde,

bafj eingeben! td; meiner Qualen bleib'.

Sie büft're ©lutl), bie b,ter id; füb,le brennen,

fottt' id) Unfeliger fie Siebe nennen?

Steh, nein! Sie <2el;nfud;t ift eS nadj bem §eil:

roürb' e3 burd; foldjen (Sngel mir ju £t;eil!

<3enta.

33erfanf td) je^t in rounberbareS träumen,

roa§ td; erblide, ift e3 2Sal)n?

ÜHSeüt' id^ biäfjer in trügerifd;en Räumen,

brad; be§ @rroad)en§ Sag l)eut' an? —
@r ftel)t cor mir mit leibenoollen 3u 9en r

e§ fpridjt fein unerhörter ©ram ju mir: —
fann tiefen 3RUIetb3 Stimme mtc§ belügen ?

2Sie id) il)n oft gefel)'n, fo ftel)t er l;ier.

Sie ©djinerjen, bie in meinem 23ufen brennen,

005! Siefj Verlangen, rote foll id) e§ nennen? —
üffionad) mit Sefjnfudjt e3 btd; treibt — ba§ £eii,

roürb' e3, bu Slrmfter, bir burd; mid) 3U 2b,etl!
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£ o 1 1 ä n b e r (fid^ ©euta etroa§ näfyernb).

SBirft hu be§ SSaterS Sßafjl nid^t fdjelten?

2i$as er Derfprad;, rote? — bürft' e§ gelten?

3)u tonnteft bic§ für eroig mir ergeben,

unb beine £anb bem ^rembling reidjteft bu?

<SoII finben idj nacl) qualemroflem Seben

in beiner £reu' bie lang' erfer)nte 9tul/ ?

©enta.

2Ber bu auä) feift, unb roeldjeä ba§ Serberben,

bem graufam bid; bein ©djicffal fonnte roeify'n,
-

roaö aud) baS Sooö, baS iclj mir fottt' erroerben

:

gefyorfam roerb' ic§ ftetS bem Sater fein

!

iJoUänber.

©o unbebingt, roie? tonnte bicfj burdjbringen

für meine Seiben tieffteS 3Jiitgefüf)I?

Senta (fyrfb für ft$).

D, meiere Seiben! Äönnt' id) ^Troft bir bringen!

§o 1

1

ä n b e r (ber e§ öernommen)

.

3SeId)' tjolber JUang im näd;tigen ©eroüljl! —
— Sit bift ein @ngel ! @ine§ (Snget'S Siebe

Serroorf'ne felbft gu tröften roeifj.
—

D, roenn ©rlöfung mir ju I;offen bliebe,

Sllleroiger, burefj biefe fei'3!

©enta (für fidt».

2ld;, roenn ©rlöfung ü;m ju Iroffen bliebe,

SWeroiger, buref) midj nur fei'S!

Ijollänber.

D, fönnteft baS ©efd;id hu atmen,

bem bann mit mir bu angefyörft,

bid; roürb' e3 an ba§ Dpfer mahnen,
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ba3 bu mir bringft, roenn Xreu' bu fd;roövft

:

e§ flö^e fd;aubernb beine ^ugenb

bem Soofe, bem bu fie roiUft roeify'n,

nennft bu be3 SÖeibeS fdjönfte £ugenb,

nennft fyeü'ge £reue bu nidjt bein

!

©enta.

2Öof)l fenn' id; äBeibeä fjeil'ge $flid;ten,

fei b'rum getroft, unfel'ger 9Kann!

Saff über bie baä ©djid'fal rieten,

bie feinem ©prud;e trogen lann!

$n meinet ^er^enS l;öd;fter ^eine

fenn' id; ber Xreue -£>od;gebot: —
roem id; fie roeil;', fdjenf id; bie ©ine:

bie Streue bis $um £ob!

£0 (tauber (mit ©t^mtg).

@in tjeil'ger Jöatfam meinen äöunben

bem ©djrour, bem fyofyen SBort entfliegt.

§ört eö: mein £ei( Ijab' id; gefunben,

9fläd;te, bie il;r jurüd mid; ftiejj't!

2)u, ©tern be§ Unheils, foUft erblaffen

!

£id)t meiner Hoffnung, leuchte neu

!

Qt)r (Sngel, bie mid) einft »erlaffen,

ftärft je|t biefj §erj in feiner £reu'

!

©enta.

5ßon madjt'gem Räuber überumnben,

reijjt mid/S ju feiner Rettung fort

:

(;ter fyaW §eimat(; er gefunben,

t)ier nd;' fein 6d)iff in ero'gem $ort

!

3ßa§ ift'S, ba§ mäd;tig in mir lebet?

3öa§ fcpefjt beraufd;t mein 33ufen ein?

Stttmädjt'ger, n>a§ mid; (;od; ergebet,

laff e§ bir Äraft ber Sreue fein!
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SDalanb (roieber eintretenb).

SSergei^t ! Sftein Soll f)ält brausen fid; nidjt mefyr;

nad) jeber s.Rüdlunft, roiffet, giebt'S ein $eft

:

oerfdjönern mödjt' itf/3, lomme bejjrjalb Ijer,

ob mit Verlobung fitf/ä oereinen lafjt? —
Qd) benf, iljr tjabt nadj Jrjerjenärounfdj gefreit? —
Senta, mein Äinb, fag', bift bu audj bereit ? —

©enta
(mit feierlicher Sntfdjloffenljeit).

§ier meine £anb! Unb ofme 9ieu'

biä in ben £ob gelob' id) £reu'!

^ollänber.

@ie reid;t bie §anb! ©efprod)en fei

£ol)n, ^öffe, bir burdj il)re $reu'!

SDatanb.

©ud) foll biefj 33ünbmfj nidjt gereu'n!

3um §feft ! £eut' fott fid) 2lHe3 fveu'n !

(»He ab.)

2)er 33ort}ang fäUt.



dritter jlßf.

(©eebucfit mit felfigem (Seftabe; ba§ §au3 ®atanb'3 jur @eite im 2?or=

bergrunbe. £en §intergvunb nehmen, gientXic^ nafjc &et einauber liegenb, bie beiben

Sd)tffe, 1>a§ be3 9?ovroeger'3 unb ba§ be§ ^oüänber'3, ein. §elle 5ftacf;t: tia§ nor=

roegifdje ©cftiff ift erleuchtet; bie 9Jiatrofen bcffcXfeen ftnb auf beut i; erbecf : ^ubet

unb greube. 2)ie Haltung' be§ boüanbifcfcen Scöjffeä bietet einen unheimlichen

Sontraft: eine unnatürliche ginfterntß ift über baffelbe ausgebreitet ; e§ fjerrfctjt

£obtenftiilc.)

©rfte 6cette.

•Dtatrofen be3 -ftorroeger'S (trinfenb).

©teuermann, laff' bie Sßacfjt!

©teuermann, r)er ju unä!

£o! £e! $e! £o!

£ij$t bie ©ege( auf! 2lnrer feft!

©teuermann, fyer!
—

$ürdjten roeber 2Smb, nodj böfen ©tranb,

motten fjeute 'mal recfjt luftig fein!

$eber rjat fein SJiäbel auf bem Sanb,

fjerrltdjen £abacf unb guten Sranteroein.

£uffaffat}e!

$lipp' unb ©türm brau§ —
Sottofmlje

!

Sadjen mir au3!

£uffaffaf,e!

m^axb äüagner, ®ef. ©ftriften I. 23
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©egelein! 2(nfer feft! Mipp' unb Sturm ladjen mir au3 !

©teuermann, r)er! Srinf mit auö!

(©ie taugen auf beut Sßerbcct.)

(2)ie Sftäbdjen fouimeu mit Sorben oott ©peifen unb ©etränfen.)

Sftäbdjen.

9Jtein ! ©efyt bodt) an ! «Sie tanken gar

!

2)er 9Mbd)en bebarf'3 ba nid)t fürroafjr.

(Sie gefjen auf ba§ f}oUänbifd)e ©djiff p.)

9JU t r o f e n.

£e! ^äbel! £alt! 2Bo ger,t i§r *)in?

2R ä b d) e n.

©terjt eurf) natf; frifd)em üfikin ber ©inn?

@u'r 9Zacr;bar bort foU aucf) 'mag fyaben;

ift Siran! unb ©crjtnauS für eudj allein?

©teuermann.

$ürroarjr ! Fragt'S f)in ben armen Knaben

!

S3or Surft fie fdjeinen matt $u fein.

3Jiatrof en.

3ttan fjört fie nidjt!

©teuermann.

@i, ferjt bocr) nur!

$etn 2id)t! $on ber s
D?annfd)aft feine ©pur!

üDläbdjen

(im S3egriff, am 33orb be3 §oßänber'3 ju ge^en).

£e! ©eeleut'! £e! 2Mt $acfeln if)r? —
2Bo feib if)r bodp ? Stfan fietjt nidpt f)ier!

SJiatrof^n (ladjenb).

SSecft fie nidpt auf ! ©ie fdjlafen nod).

9ft ä b dj e n (üt ba§ ©cftff ^ineinrufenb).

£e! ©eeleut'! £e! Slntroortet borf;

!

0-paufe. ©vofie ©ritte.)
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(Steuermann. Wl a t r f e n.

$al)a ! SBar^aftig ! Sie finb tobt

;

fie fyaben Speif unb %xani nid^t notrj!

SJiäbdfien (wie oben).

2öie, Seeleute ? Siegt i§r fo faul fdfjon im ^Jleft ?

%\t fjeute für eucfj benn nid£)t aud) ein $eft?

5ftatr of en.

Sie liegen feft auf iljrem ^tatj,

roie SDradEjen rjüten fie ben SdEjaij.

SKäbd^en.

#e, Seeleute! SBoHt iljr nid£)t frifcfjen SSein?

3$r muffet bocij roafjrlicfj audEj burftig fein!

9)Zatrof en.

Sie trinfen nicfjt, fie fingen nidfjt

;

in ifyrem Skiffe brennt lein SidEjt.

Wl äbcfjen.

Sagt ! £abt ifyr benn nidpt audEj ein Stfjäijdfjen am Sanb?

2öottt ifyr nid^t mit tanken auf grünem Stranb?

9ttatrofen.

Sie finb fdjon alt, unb bleict) ftatt rotr), —
unb i§re Siebften, bie finb tobt!

9tt ä b dp e n (6eftig rufenb).

#e! Seeleut'! Seeleut'! 2ßacf)t bocr) auf!

2Btr bringen eudfj Speife unb S^ranf ju £auf!

SIKatrof en (terftärfenb).

Sie bringen eucfj Speife unb ü£ranf ju |Jauf

!

(langes ©tittfd^imeiqen.)

SJiäbcf) en (6etroffen unb furdjtfam).

2Sat)rr)afttg, ja! Sie fcrjeirten tobt.

Sie fjaben Speif unb £ranf ntd)t notl).

23*



356 ®ev fUcgciibc ^oMnfecr.

s)JUtrofen (luftig).

S5om fliegenben §oHänber mifjt ifjr ja

!

©ein ©d;iff, roie e§ leibt, raie e§ lebt, fefyt iljr ba

!

SKäbdjen (roie poor).

©o roedt bie -DJtannfdjaft ja nicfjt auf:

©efpenfter finb'g, mir fdjraören b'raitf!

SäKatrofen

(mit ftcigenber 2(u§gclaffcn^ctt).

2öie üiel fjunbert Qa^re fdfjon feib ifyr jur ©ee ?

©ud5 tfnit ja ber ©türm unb bie flippe ntd^t roef)

!

Sftäbdjen.

©ie trinfen nicfyt ! ©ie fingen nid)t

!

$n intern ©cf)iffe brennt fein Sidjt.

Wlat rof en.

£abt ib> feine Srief, feine Auftrag' für'S Sanb?

Unfren Urgroßeltern mir ftetten'3 gur £>anb

!

9ftä b d; e n.

©ie finb fdjon alt, unb bleidj ftatt rott)

!

%ä)l tyve Siebften, bie finb tobt!

ÜKatrof en ((ävmeub).

#ei! ©eeleute! ©pannt eure ©egel bodj auf,

unb geigt un3 beä fliegenben ^oHänber'ä Sauf!

Cßanfe.)

9ft ä b d) e n

(fid) mit tfjren Sorben fuvcfrtfam oom fjottänbifdjen ©d;iffe entjerncnb).

©ie fjören nid)t! Un§ grauf't e§ Ijier!

©ie motten nid)t§, — mag rufen mir ?

SD£ a t r o f e n.

Sfjr SOiäbel, lafjt bie lobten rur/n!

Sajjt'ä unä Sebenb'gen gütlidj trmn!
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9J?äbdj cn

(ben SDiatrofen il)ve Sorte über Sorb retdjenb).

@o neljmt! ©it'r -Jkdjbar lntt'<3 rjerfdjmüljt.

SOI atro fett.

2Bie? $ommt if>r benn nidjt felbft am SBorb ?

9J£äbd;en.

@i, je^t nodj ntd^t ! @3 ift nid)t fpät!

SÖtr !ommen balb, jeijt trittlt nur fort,

unb, roenn itjr rooCCt, fo tanjt ba-$u,

nur lajjt bem müben üftadjbar 9tur)'

(®efctt ab.)

ÜRotrofen (bte ßörbe tcerenb).

Sudnje! %uä)t)e\ 3>a giebt'3 bte ftülle !
-

$r)r lieben 9?ad;bar'n, Ijabet Sani!

©teuermann.

3um 9tanb fein ©lag ein $eber fülle!

Sieb fRac^bar liefert un§ ben £rant

SJtatrofen (jubeinb).

Sieb' 5Radjbar'n, rjabt iljr ©timm' unb ©pradj',

fo madjet auf unb madjt'S un3 nadj!

(3$on r)ter an beginnt e§ ftd) auf bem boüanbifcfym «griffe ju regen.)

9Jlatrofett.

©teuermann, laff bie 2Bacfjt!

©teuermann, Ijer gu un§!

§0! &l £e! So!

£if$t bie ©egel auf! 2lnfer feft

!

©teuermann, rjer!
—

2öad)ten mand;e -Kadjt in ©türm unb ©rau§,

tranfen oft beö 3fteer'§ gefalj'neä 9?afj:

bleute mad>m mir bei ©aui unb ©djrnauS,

befjeres ©etränf giebt ^Jiäbel un§ 00m $af$.

£uffaffaf)e ! je.
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(Sa§ 2)ker, roeicfaä fonft überaß rufag bleibt, r)at ftcf/ im Umfrei[e be§

fyoflänbifcfan @d)iffe§ au faben begonnen; eine büftere, bläuliche gtamnte lobert

in biefem at§ Söacfafeuer auf. ©turmtoinb erbebt ftd) in beffen Sauen. — Sie

2Kannfd)aft, oon ber man juoor nichts \af), belebt fidt).)

Sie Sftannfcrjaf t beä £oüänber'§.

^50^o{;e! ^ofprjoe! £oe! §oe! £oe!

§ui^— fja!

9£adj bem Sanb treibt ber 6turm

£uir, — fea!

(Segel ein! 2tnfer Io§!

$n bte 23ud)t laufet ein! —
©d^raar^er Hauptmann, gel)' an'i £anb,

fieben Siarjre finb üorbei!

$ret' um Monben sDiäbrf;en§ |Janb!

Slonbeg ^Jtäbdjen, fei ifym treu!

Suftig fjeut',

Bräutigam!

Sturmrcinb r)eult SBrautmufif, — Djean tangt bagu!

§ut! — $)oxd), er pfeift! —
— Kapitän, bift roieber ba? —
£ui! — Segel auf! —
Seine 23raut, fag', roo fie blieb? —
— £ut! — Stuf, in (See! —

Kapitän! Kapitän! §aft fein ©lütf in ber Sieb'!

£arjafja

!

(Saufe, Sturmroinb, Ijeule gu!

Unfren (Segeln täff'ft \)U 9tur/!

Satan fj at fie unö gefeit,

reiben ntdjt in (Sraigieit.

(SSäfyrenb be§ ®efangc§ ber §otfänber roirb if)r ©djiff oon im Sogen
auf= unb abgetragen; fmdjtbarer ©turmtoinb fault unb pfeift butcf) bte naäten

'£auc. Sie Suft unb ba<§ 2)ieer bleiben übrigeng, außer in ber näctjften Umge=

buitg beö fjofläubifefan ©dnffcS, ruf) ig wie juoor.)
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SDie norroegifdjen ^JJatrofen

(weldje crft mit SSerreunbcrung/ bann mit entfern jugetjört unb jugefeben

baben) .

2Setd;er ©ang? — 3ft e§ ©puf? — SBic mic&'ä graut! —
Stimmet an — unfer Sieb! — (Singet laut! —

(Steuermann, laff bie SSadjt! 2c.

(35er ©cfang ber 2)tonnfd)aft beS §ottänber'§ wirb in einseinen ©tropfen

immer {tarier »ieberbolt; bie Norweger fud)en if>n mit ibrem Siebe ju über*

täuben ; nad) oergcbtid)cn ÜScrfudjen bringt fie ba§ Zofen beS SDceereS, ba§ ©au*

fen, Reuten unb pfeifen be§ unnatürlichen Sturmes, fonrie ber immer »Über

roerbenbe ©efang ber §oltänber sum ©djmeigen. @ie sietjeit ficr) jurüd, fd)iagcn

ba§ Ärcuj unb nerlaffen ba§ Sßcrbetf; bie §ottänber, aU fie bieg fefyen, ergeben

ein geüenbey £obngeläd)tcr. ©obaun t)ervfdjt mit einem 2ftale auf ifyrem

©d)iffe roieber bie erfte Sobtenftüle ; l'uft unb ü£eer werben in einem Slugin»

blirfe iul)ig, »oie juw^r

)

ftmitt <©cene.

(@enta !ommt bewegten @d)ritte§ au§ bem §aufe; itjr folgt (Sri! in

ber bödjften Stufregung.)

@ril.

2ßa3 mufjt' id; Ijören, ©ott, roa§ mufjt' \§ fefyen!

Sft'ä SCäuföung, 3Bac)rf)eit ? Sji eS Sfjat?

©enta

(fidj mit peiuUdiem ©efüble abroenbenb).

D, frage md)t! Stntroort barf id) nid}t geben.

@rif.

©ered;ter ©Ott! Icein 3roeifel! — @3 i(t roa§r! —
üfikld/ unrjeihrolle sDiad)t rifj biet) bafyin?

SBeldje ©eroalt oerfüfjrte bidj fo fdmelT? —
2)ein SSater — i)a ! ben Söräut'gam bracht' er mit . . .

$d) fannt' it)n roofyl ... mir afynte, roaS gefd)ie()t!

SDod) bu . . . ift'ö möglid) !
— reidjeft beine |mnb

bem 9Jiann, ber beine ©d;roette !aum betrat?
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©enta (tote öorljer).

%lid)t roeiter! ©djroeig'! $d; mufj, id; mufj!

(Sri f.

D be§ ©efyorfamS, blinb rate beine %l)atl

SDen 3ßinl be3 SSaterä nannteft bu raittfommen,

mit einem ©tofj oermdjteft bu mein §erg!

©enta (mit ftdö. tämpfcnb).

9tid)t meljr! 9iicf)t mefyr! ^d; barf biet) nidjt mein-

fefy'n,

nidjt an bid; benfen : — I)o§e
s
}sflid)t gebeut'3.

@rif.

2öeld/ ljo§e $flid)t? Sft'g §ö^re nidjt, p Rotten,

raaä bu mir einft getobteft, ero'ge £reue?

©enta (heftig).

2öie? ©ra'ge Sreue rjätt' id; bir gelobt?

Sri! (mit ©djmerj).

©enta, o ©enta, läugneft bu? —
SöiUft jenes £ag'ö bu nidtjt bid) mefyr entfinnen,

al§ bu üom $el3 midj riefeft in ba§ Sfyal?

Sllä, bir beS ^podilanbg Slume gu geroinnen,

mutlrooll id) trug 23efd)roerben orme ftaty't

©ebenfft bu, roie auf fteilem ^elfenriffe

rrom Ufer roir ben SSater fcfyeiben farj'n?

@r 30g batjin auf roeifj befcfnmngtem ©djiffe,

unb meinem ©dmtj uertraute er biet) an: —
aU fict) bein SCrm um meinen 9Zaden fdjlang,

geftanbeft Siebe bu mir nidjt auf'8 -fteu'?

2Ba3 bei ber -£jänbe Srud micf) r)ef)r burcrjbrang —
fag', roar'3 nid;t bie $erftct)'rung beiner Sreu'?

(Set £oUäuber bat ben «uftritt betauet; in furchtbarer Stufregung

6riä)t er jeljt r)eroor.)
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£olIänber.

Serloren! 2ldj verloren! ßroig nerlor'neö £Jei(!

©ri! (entfefjt gnrMtrctenb).

2öa§ fer,' i(§? ©ott!

^ollänber.

©enta, leb' rooFjU

©enta

(ftdj ifjm in ben Seg roerfenb).

£alt' ein, Unfel'ger

!

@ri! (3u@cnta).

2Ba§ beginnft bu?

^oüänber.

$n ©ee! ^n (See — für ero'ge Reiten! —
Um beine Streue ift'3 getfjan, —
um beine £reue, — um mein ^eil!

Seb' rooljl, idj miß biet) nidjt oerberben!

(Sri!.

©ntfe^licr) ! SDiefer Solid . . !

©enta (roie »orfyer).

§alt' ein!

33on bannen fottft bu nimmer fliefy'n!

^ollänber

(giebt feiner Sftannfcfyaft ein getlenbeS $ü<Z)tn auf einer @d)ippfeife).

«Segel auf! 2tn?er Io§!

Sagt Se6eroor)l für ©roigfeit bem Sanb!

©enta.

§a! 3^eifelft bu an meiner Streue?

Unfel'ger, roa§ »erblenbet bidj ?

.fjalt' ein! SDaS Sünbmfe nidjt bereue!

2Öa§ ia; gelobte, rjalte idj!

24
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^Jollänber.

gort auf ba§ 9)ieer treibt'S mid; auf'3 9?eue!

$dj §n>eifr an bir, td; nioetfl' an ©ott!

2)al;in! SDafyin ift alle £reue!

3Sa§ bu gelobteft, mar bir «Spott!

@rif.

2öa§ r)ör' id;! ©Ott, roa§ mufj id; feiert!

9JiuJ3 id; bem Dljr, bem 2Iuge trau'n?

«Senta! üffitttft bu ju ©runbe gerjen?

3u mir! 2)u bift in Satan'ö Ätau'n !

§ ollänber.

©rfafjre baS ©efdjid, nor bem id; bid; beroafjre !
—

23erbammt bin id; §um gräfjlidjften ber Soofe

:

5el;nfacr)er £ob mär' mir erroünfd)te Suft!

$om $Iud; ein ÜÖeib aHein tarnt mid; erlösen,

ein Söeib, ba§ Xrett' bi§ in ben £ob mir roetfjt. . .

2\>of)l Jjaft bu £reue mir gelobt, bod; nor

bem (ureigen nod; nidjt: — biefj rettet bid;!

2)enn roiff', Unfel'ge, roeldjeg ba§ ©efdjid',

ba§ ^ene trifft, bie mir bie Streue bradjen: —
ero'ge Sßerbammnifj ift ifyr £oo§! —

<3at)Uofe Dpfer fielen biefem Sprud;

burd) mid)! — S3u aber follft gerettet fein.
—

Seb' raofyU — $aljr' l)in, mein £etl, in ©roigfeit

!

@ r i f (in furd&tbarer Stngft).

3u £ülfe! bettet! bettet fie!

© e n t a (in r/ötf)jter Slufregung).

9©or)l lenn' id) bid) ! 3ßorjI lenn' id) bein ©efd)id

!

$d; rannte bid;, al§ id; juerft bid; faf;

!

S)a§ ®ttie beiner Dual ift ba ! — 3 dj bin'3,

burd; bereit £reu' bein §eil "ou finben fottftl
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(Auf (Stil'S ^fllferuf ftnb ©afanb, SDcart) unb bic SDcäbd)cn aus bcm

$>aufe, bic SDtatrofcn öon bcm ©djiffe herbeigeeilt.)

ßrif.

§elft ifyr! Sie tft nerloren!

SaUnb. 9Jlarn. Sljor.

2Ba§ erbltcf idj!

§ollänber (gu ©enta).

S5u fennft mid; nidjt, — bu afynft nidjt, roer idj bin!

(Sr beutet auf feiu ©cbiff, beffen rotbe ©eget aufgefpannt ftnb unb beffen 9Wann=

fdjaft in gvä(jtid)er 9iegfamfcit bie
s
2lbfabrt vorbereitet.)

befrag' bie Speere aller 3onen, fra
ö'

ben (Seemann, ber ben D$earx burdjftridj: —
er fennt bieg ©djiff, baö ©djreden aller frommen:

ben fliegenben § o 1 1 ä n b e r nennt man mid;

!

(3)tit Sti^fcbneÜ'c laugt cv am S3orb fetncS ©djiffe§ an, tDctd)e§ äugen-

büd'ucb unter bcm ©eerufe ber 2)tannfä)aft abfährt. — Me§ ftetjt entfe^t. —
©enta fud)t fid) mit Gewalt uon 3)a(anb unb (£rif, bie fie Ratten, lo§=

jtuoinben.)

2>alanb. @rif. 9)1 ar 9. Sfyor.

©enta ! ©enta !
— 2Ba3 roittft bu tf)un ?

(©enta bat fid) mit »ütbenber 2ftad)t loSgeriffcn unb erreidjt ein oor=

ftebenbe§ fyetfenriff ; dou ba au§ ruft fie mit aller Äraft bem abfegetuben

§oUänber nacb.)

©enta.

s
<preif beinen (Sngel unb fein ©ebot!

£)ier fieb/ mid), treu bir bis gum £ob!

(-Sie ftürjt fid) in ba3 9Keer; in bemfetben Slugenbtidc »erfinft ba§ ©cbiff

be§ §oUänber'S unb »erfditmnbet fdjnett in Krümmern. — 3n weiter $erne

entfteigen bcm SBaffcr ber öoüänber unb ©enta, beibe in üerftärtcr ®eftatt

;

er batt fie umfd)tungen.) —

2> er SSorljang faUt.
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(Einleitung.

5\Jk ©efdjidjte ber ©ntfteljung ber in biefem groeiten 23anbe t>or=

tiegenben Sirbetten mufj irf; mir für eine fpätere 9J2ittrjetlung auf=

behalten, ba icfj jie felbft bereits einige $aljre nacrj ber SreSbener ^eribbe,

reeller jene angehören, in ausführlicherer SSeife aufzeichnete, unb groar

mit einer 23el)anblung unb im ©inne einer ^Beurteilung , meldte gu

beutlidj ben ßrjarafter biefer etroaS fpäteren ^eriobe tragen, um nid£)t

für bie Einreibung in bie Slrbeiten auZ berfelben $eit jurücfgetegt

merben ju muffen. 3)ie Slufeinanberfolge in ber 2lnorbnung beS $n=

IjalteS roirb bem Sefer non felbft einen 23licl in jene Entftefjung

ermöglichen. Sßorrjerrfcrjenb finb bie bramatifdEj=bidjterifcfjen arbeiten,

auf beren eine fic§ autfj eine befonbere Stubie (über bie „2Bibelungen")

bejieljt. 2luclj maS biefe anfänglich unterbricht, finb Erinnerungen an

Vorgänge auö bem 33ereicf)e meiner fünftlerifdjen 21>irffamt'ett in

meiner Stellung als 3)re§bener ßapellmeifter. 2Ba§ biefe letztere fo

plöfclicrj unterbrach, liegt für biefjmal genügenb in bem Eljaralter be§

am @a)luffe biefeS SanbeS gegebenen 2luffa|e§, etneS Entwurfes jur

sJleorganifation be§ SDreSbener £oftljeater3, unb namentlich in ber irjn

SKidjavb S&Sagner, @ef. ©djriftcn II. \



2 Einfettung.

einleitenben 9Jtittljeilung be§ Herganges Bei ber nerfudjten Serroertlmng

btefer Arbeit, angebeutet. @o jälje ber $aH aus ber ibealen

©pljäre meiner 5ßrobultioität in bie fefjr realtftifdje eines 23efaffen3

mit ^Berechnungen tran ©e^altSetatä u. bergt, bünfen mufj, be=

fämpfte id) fdjliefjltd; bod) meine eigenen 3roeifel an ber Xaugltd]=

feit biefer Slrbeit 311 einer SJiittljeilung am betreffenben Drte,^

ba id) erfannte, rate meine nadjfolgenben , anfdjeinenb er^entrifdjen

2)arftellungen be§ SSerI)ättrtiffeg unferer $unft ju unferer gültigen

£)ffentlid)teit unb iljrem 33eftanbe melleidjt nur al§ bie StuSlaffungen

eines! übermannten
,

jebenfaUg burdjauS unpraftifdjen üDlenfdjen,

roeldjer ber Realität be§ Sebenä unb feiner SSerljättniffe gar nid;t

iWedmung gu tragen raupte, beurteilt raerben fönnten. @§ lag

mir fomit baran, burd) bie 30iittf;eilung gerabe biefer, faft läftig

betaillirten Slrbett
,

jur SSiberlegung be§ geraöljnlidjen 3Sorurtr)eilg

pfjantafielofer 9Jienfd;en beizutragen, raeld;e ben pljantafieoollen,

probuftiüen $ünftler, baS von ifynen fogenannte „©enie", für

burdjauS unprafttfd; unb unfähig, bie 2ßirflid;feit ber Singe

faltblütig ju erfäffen ,
galten ju muffen fo gern glauben, (Sie,

bie in 9?id;t3 probuftiü finb unb eigentlidj nie felbft einen

praltifdien (SinfaU fjaben, barüber gu belehren, roie ftümperfyaft

fie in iljrer !$rarj3 finb, unb ilmen nad)§umeifen, raie fie biefelben

Mittel, mit benen ba§ graedmäfjigfte unb 33ebeutenbfte fjergeftellt

raerben fönnte, fobalb auä bem innerften SÖefen ber @ad;e l;erau3

ba§ richtige SBerftänbnifj bafür erraorben ift, auf ba$ ^ämmerlid;fte

oergeuben unb nutzlos üerfdjroenben , — biefem Slnreige mar e§ mir

bamalä fdjraer ju roiberfteljen
, felbft mm idj mir nicr)t fdjmeidjeln

burfte, für meine 33eleljrung unb meinen 9}ad)roei3 Stnerfennung ju

finben. SDafj ein SRiäerfolg meiner Semü^ungen in biefem ©inne

nidjt ausbleiben unb meinem unnü^en 3Serfud;e mit lädjelnbem

|>ol)ne gugefeljen raerben fonnte, biefj mufjte allerbing§ raieberum

mid) barüber belehren, bafj tdj, raenn id) raoljl meine <Ba<fyt ridjtig

cerftanb, bennod) über bie „2ßelt" nod) in großem Qrrtljume mid; befanb.



(Umleitung. 3

SBorin biefer $rrtf)um beftanb, fjabe idfj fjter geroif} nidEjt erft

anjubeuten: roer ifjn ganj erfennt, oermag bann über bie Sßelt

toof)( nid;t minber 311 lätfjeln, aU er t>on ifyr belächelt wirb, fobalb

er fie belehren roill.

$mmerljin bliebe ber %aü benfbar, bafj audj von jenen Legionen

einmal ein ernfter 2tu§blicf nadfj 93eleljrung burdfj mafjrfyaft <Sad£j=

uerftänbige ausginge : idj märe bann begierig gn erfahren , roie bei

gewollter ernftlidEjer Grroägung berfelben eine 2lrbeit, roie bie fjier in

Siebe ftefyenbe meinige nom Qafjre 1849, aU unpraftiftf; mürbe

5urüä:geroiefen roerben fönnen. 2ludj ofyne ber ©rroartung eine§

folgen ^änomen'S gn leben, glaube icfj bennocfj meine 2trbeit bem

tfjeilnefymenben Sefer noKftänbig norlegen gu muffen, roenn e§ mir

ernftlidfj baran liegt, mid) noüftänbig i§m befannt gu machen.

©0 üiel fyier jur (Sntfdfmlbigung, menn biefe nötljig roar!

1*





Üauttlwufer

unb

öer Sängerkrieg auf Dartlmrg*



^erfouen.

bitter unb ©änger.

Hermann, Sanbgraf uon SIjüringen.

Xann Käufer,

9ß o I f r a m o o n © f d^ e n b a d;

,

20 a 1 1 f> e r r> o n ber Sogelroeibe,

Siterolf,

^etnric^ ber ©Treiber,

^Retnmar oon praeter,

©lifabetr), 9ftd)te be§ Sanbgrafen.

23 e n u §.

(Sin junger £irt.

Sfjürmgifdje ©rafen unb Gbeüeute.

Gsbelfrauen.

Gbelfnaben.

2Xltere unb jüngere ^ilger.

Sie brei ©ragten. — Jünglinge.

Sirenen. üftajaben. Utympljen. Amoretten. Bacchantinnen, ©atnre

unb $aune.

^dringen. üBartburg.

Qm anfange bcö 13. ^a§r^unbert§.



§xfta JlufW

©rfte 6ccne.*)

(Sie Süfyne [teilt ba§ innere be§ 2>enuSberge§ [£Örfelberge§ bei (Sifcuad)]

bar. 2£eite ©rotte, »etdjc fict) im §iittergrunbe biivd) eine Siegung nad) rect)t§,

roie unabfefybar babjn gie^t. 2lu§ einer 3erflüfteten Öffnung, burd) welche

mattet £age§lid)t t)eveinfct)eint , ftürgt fidt) bie ganje £>öfye ber ©rotte entlang

ein grünlicher 21>afferfaü fyerab, roilb über ©eftein fd)äumenb; au§ bem SBecfen,

rcefdjeS 1)a§ Saffer auffängt, fliefjt nad) bem ferneren £)intergrunbe ber Sacb, fjin,

toetdjer bort fid) 31t einem ©ee fammett, in loeldjem man bie ©eftalten babcnber

ttnjaocn, unb an beffen Ufern gelagerte Sirenen geroaljrt 3U beiben ©eiten ber

©rotte $etfent>orfprünge oon unregelmäßiger gorm, mit nntuberbaren, toratten=

artigen tropifd;en ©eroäctjfen bewarfen. S3or einer nad) linf§ auftoärtS fid)

befnienbeu ©rottenoffnuug , au$ roeldjer ein sarter, rofiger SDämmer f>erau§=

fdeint, liegt im 3?orbergrunbe Dentis auf einem reiben Sager, oor ir)r ba§

£aupt in ifjrem ©cfioofje, bie §arfe jur ©eite, 8tannl)änfcr t)atb fnieenb. 2)a3

Sager umgeben, in reijenber 2>erfd)lingung gelagert, bie brei ©rajfrn. Qux

©eite unb hinter bem Sager 3at)tteicr)e fcf/lafenbe Amoretten, toilb über unb

neben eiuanber gelagert, einen oerioorreneu Knäuel bitbenb, roie Äinber , bie toon

einer Balgerei ermattet, etngefd)Iafen finb. £)er ganä« 33orbergruub ift oon

einem sauberfjaften, ton unten f)er bringenben, rötbjicfjen Sichte beleuchtet, burd)

roetd)e3 ba3 ©maragbgrün be§ 2ßafferfatle3, mit bem 333eiß feiner fd)äumenben

Seilen, ftar! burd)brid)t : ber ferne §intergrunb mit ben ©eenfevn ift oon

einem rerftärt blauen 2)ufte monbfd)einartig erhellt. — Seim l'lufjuge be§

35orb,ange§ finb auf ben erbeten Sßorfprüngeu, bei 23ed)ern noef) bie 3iinglinge

gelagert, rceldje je^t fofort ben oerlodenben Sinfen ber ttnmpljen folgen , unb $u

biefen f)inabeilen; bieünmpljen Ratten um ba§ fdjäumenbe 23eden be§ 23afferfaKe§

ben aufforbernben Zeigen begonnen, »elcfjer bie 3ünglinge ju ifjnen führen

*) 3)ie beiben erfien ©cenen finb £>ier nad) ber fpäteren 2lu§füfjrung

gegeben, roeld)e ber Sßerfaffer als einjig giltig audj für bie Sluffüfjrung berfelben

anerfannt toiffen trnlt. 2). §erau§g.



8 Sannbäufcr.

fottte: bicVaarc finben unb mifdjcu fid); ©udjcn, güefjcn unb fcijenbcS ^ecfen

beteben bcit %an%. 2(u§ bem ferneren ipüttergrunbe natjt ein $ug ßcn

ßucdjanlinncn, »etdjcr burd) bie Reiben ber tiebenbcn Sßaare, 31t witber Suft auf=

forberub, baberbrauft. 2)urd) ßkbärben begeifterter Srunfcnljeit reißen bie

ßocdjantinncn bie Siebenben 311 wadjfenber 8hx§getaffenljeit bin. Satnre unb

faunc (inb an* ben Stuften erfegieuen, nnb bräugen fict) jebjt mit ibrem Sanje

3ir>ifd)en bie SBaccf/anten unb tiebenben 5ßaare. ©ic t>ermel)ren burd} U)re $agb

auf bie 9irmtpr;en bie Verwirrung; ber allgemeine Säumet ftetgert fid jut f)öd)ften

SButb. §ier, beim 2fa§brucfje ber IjÖdjfien 9xaferei erbeben fid) entfefct oie orei

©rojicn. ©ie fudjeu ben 2Mtf)eubeit (Sintjair 31t ttjun unb fie 3U entfernen.

9Jfad)tto§ fürd)ten fie fetbft mit fortgeriffen 31t werben : fie weuben fid} 3U ben

fdjtafcubeu Amoretten, rütteln fie auf, unb jagen fie in bie .C-wbe. ©iefe flattern

roie eine ©djaar Vögel aufwärts ouäcinanbcr, nehmen in ber §Ö^e, roie in

editad}tcrbuung, ben galten SRaum ber Apöfitc ein, nnb fdießen r>on oa berab

einen unaufljßrttdjen £aget von Vfeitcu auf bo§ Getümmel in ber Siefe. 2)ic

Vewmnbeten, öon mädjtfgetn SHebeSfeljneit ergriffen, (äffen 00m rafeuben Sansc

ab unb finten in (Srmattnng. Sic (Brauen bemächtigen fid) ber Verwuubeten

unb fudeu, inbent fie bie Xrnuf'enen 31t paaren fügen, fie mit fanftcr ©eroatt

nad) bem §intergruube 3U serftreuen. 2>ort nad) ben oerfdjiebenftcn 9iid)tungen

r)irt entfernen fid [311m £()eil and) öon ber §ö(ie berab burd) bie Amoretten

»erfolgt] bie Vacd)anten, gauneu, @aü)rcn, titmupbcu nnb Qüugtinge. ©in

immer bid)terer rofiger 3)uft fenft fid) berab; in ihm uerfrijwinbcjt §unäc§jl bie

Stmoretten, bann veoidt er ben ganjert §intergrnnb, fo va\] enblidi, außer ttcmis

unb 8Tnnnl)iiiifer, nur nod) bie öref ©rnjirn fiditbar surüdbteiben. 2)iefe wenben

fid) je§t nacb bem i; orbcrgrnnbe surüd; in anmutigen Verfd)üngungen natjen

fie fieb, ttenns, ibr gteid)fam oon bem @iege berid)tcnb, ben ftc über bie witben

Seibenfd)aften ber Untertfjanen i()re§ 9icict)eä gewonnen. — ttenns btitft bantenb

3U Urnen.)

©efang ber ©treuen.

Diarjt eudj bem ©tranbe,

nafyt euef) bem Sanbe,

tüo in ben 2(rmen

glürjenber Siebe

feiig ©rroarmen

ftiir eure triebe!

(3)er bid)te 2>uft im £>intergrnnbe gertfteift fid) . ein sJcebe(bitb 3eigt bie

(Sntfüfirung ber (Europa, metd)e auf bem bilden be§ mit SBiumett gefdmiidten

weißen Stieret, iwn Sritonen unb treiben geleitet, burd) ba3 blaue Siteer ba-

binfäbvt. 2)er rofige SDuft fdjtießt fid) wieber, ba§ Vitb cerfebwinbet, unb bie

(Brauen beuten nun burd) eiucn*anmutt)igen Sans ben gcbeimnißüoüen 3nf)att

teS Vitbe§, aU ein SBerl ber ?iebc, an. .Von feuern tt)cttt flct) ber £>uft. 9)can

erbtidt in fanfter SDionbeSbämmerung £ebo, am 2üatbteid)e au§geftredt; ber



Kannbänfer. 9

©djiixui fd)UMiiunt auf fte ju unb bnvjt fdjineidjdub feinen $al§ on ihrem Söitfcn.

^tUmäbUd) oevbleidit and) bicfeS Söift. Scr S)ttft üevgieOt ftd) citblid) gair,, unb

jeigt bie ganje ©rotte etnfam unb ftilt. ©ie ©rajicti neigen ftd) tfidjetnb oor

tfciu«, unb entfernen ftd) langfam nad) ber ©citengrotte. Xieffte 9iu^e. Un=

ränbertc ©ruppc ber l'cnns nub Cannljäiifer's.)

Stocttc 8cctte.

!33enu3. Kannljäufev.

(Kannfyäufer jndt mit bem §aupte empor, als faf)re ev au§ einem

Xraume auf. — 35enu§ jieljt u)n fd)ineid)ctnb junid. —Kann Käufer fübrt

tic A>anb über bie Singen, aU ob er ein Kraumbtlb feft 3U fjalten fudje.)

23enu3.

(Miebter, fag', reo roeilt bein ©tun ?

SEannljäufer.

£u mel! 3" Diel ! D, baf$ id) nun

erroad)te

!

23enu§.

©prid), roa§ fümmert bid)?

£annljäufer.

$m ^Traum mar mir'3, aU Ijörte id)
—

roa§ meinem Dfyr fo lange fremb!

al§ fjörte id) ber ©ioefen frorj ©eläute: —
o, fag'! 2öie lange fjört' id)'3 bod) nid)t mefjrV

23 e n u §.

2M)in ücrlterft bu btd) ? 2öa3 ftd)t btd) an ?

Stannrjäuf er.

3Me 3eit, bie fjier id) meil', id) lann fie nid)t

ermeffen: — £age, 9Jionbe — gie6t'§ für mtd)

nid)t meljr, benn nid)t mefjr fefje id) bie ©onne,

nid)t mef;r be3 §immel§ freunblidje ©efttrne; —



10 £annf)äufer.

ben ^atm fer)' idj nid^t merjr, ber frifdj ergrünenb

ben neuen ©ommer bringt; — bie ^adjttgatt

ntd^t IjbY xd) mer)r, bie mir ben Seng oerfünbe:

—

rjbV idj fie nie, fer)' idj fie niemals merjr?

SB e n u §.

£a! 2Öa§ oernefmi' idj ? Sßeldje tfjör'ge klagen!

33ift bu fo balb ber fyolben Sßunber mübe,

bie meine Siebe bir bereitet? — Ober

roie? 9ieu't e§ bidj fo feljr, ein ©Ott ju fein?

§aft bu fo balb uergeffen, roie bu einft

gelitten, roäfirenb jetjt bu bid) erfreu'ft?
—

5Rein (Sänger, auf! (Srgreife beine $arfe!

25ie Siebe fei're, bie fo fyerrlid) bu befingft,

bafj bu ber Siebe ©öttin felber bir geroannft!

25ie Siebe fei're, ba ir)r fjödfjfter ^rei§ bir roarb

!

;Xannr)äufer

(§u einem plötsücben ©ntfcr/Iuffe ermannt, nimmt bie £>arfe nnb ftetlt fid) feiet*

ftdj uor SB c ii 11 § fyiu)-

3Mr töne Sob! 35ie 2Bunber fei'n gepriefen,

bie beine Sftadjt mir ©tüd'lidjem erfdjuf!

Sie Söonnen füfj, bie beiner &ulb entfpriefjen,

erfyeb' mein Sieb in lautem $ubelruf!

3lad) $reubc, adj! nad; Ijerrlidjem ©enie^en •

»erlangt' mein §erj, eS bürftete mein ©inn:

ba, roa§ nur ©Ottern einftenB bu erroiefen,

gab beine ©unft mir (Sterblichem barjin. —
Xod) fterblid), ad)l bin id; geblieben,

unb übergroß ift mir bein Sieben;

roenn ftet§ ein ©ott genießen fann,

bin idj bem Slkcrjfel untertfyan;



£annMufer. 1

1

nicfjt Suft allein liegt mir am «^erjen,

au$ $reuben feljn' irf; midEj nadf; ©d^mergen :

au3 beinern Steige mujj idf» flieli'n,
—

o Königin, ©öttin! Safj midj giefi'n!

9? e n U § (nodj auf iljrem Sager).

2Ba§ mufj id) Ijören! Seid;' ein Sang!

SBeldj' trübem £on ocrföfft bein Sieb

!

2Bof)in flol) bte 33egeift'rung bir,

bie Sßonnefang bir nur gebot?

2Ba3 ift'§? Sßorin mar meine Siebe läffig?

©eliebter, roeffen ftageft bu midf) an ?

Sann Ijäufer (jur §arfe).

SDanf beiner |>ulb ! ©epriefen fei bein Sieben

!

33eglüdt für immer, roer bei bir geroeilt

!

SBeneibet eroig, roer mit roarmen trieben

in beinen Sinnen ©ötterglutl) geseilt!

©ntjücfenb finb bie 3Sunber beine§ 9ieid£je§,

ben $auber täw Sonnen atfym' iap t)ier
*

7

fein Sanb ber roeiten @rbe bietet ©leidjeio,

roaS fie befiijt, fdjeint leidet entbeljrlidj bir.

3)ori§ idj au§ biefen rof'gen ©üften

verlange nadj be§ 2öalbe§ Süften,

nad) unfre§ |Jimmet§ flarem 23lau,

nadj unfrem frifcfjen ©rün ber 2tu',

nacf) unfrer SSögtein liebem (Sänge,

nacf) unfrer ©loden trautem Klange: —
au§ beinern Sfteid^e muf? idj fltelj'n, —
o Königin, ©öttin! 2a% mtd; giefj'n!

33 e n u § (teibenfcfjafttidt) auffprvngenb).

Sreulofer! 20er,! 2ßa§ läffeft bu micf) fjören?

3)u roageft meine Siebe ju Derljölmen?



12 Sannfjäufer.

3)u pretfeft fie, unb mitlft fie beunod; flielj'n?

3um Überbruß ift bir mein Steig gebief/n?

S£ a n n r) ä u f e r.

D fdjöne ©öttin! SÖoffe mir nidjt zürnen!

£>ein übergroßer Steig ift'§, ben irf; meibe.

$ e n u §.

38el>' bir! SSerrät^er! -£>eud;ler! Unbanfbarer!

Qd; laff bid; nidjt! SDu barfft uon mir nidjt jiel/n!

21 a n n I) ä u f e r.

9fte mar mein hieben größer, niemalä magrer,

als jetjt, ba id; für einig biet) muß flicl/n!

(3Senu§ f)at mit heftiger ©cbärbe if)r ®eftd)t, fon ifyren §cinbeu bebedrt,

abgeiücutbt. 9iad) einem ©Zweigen roenbet fie e§ täct)eCnb unb mit Derfiifjrerifdjem

SuSbrude Sann Ij auf er toieber 311.)

S> e n u 3 (mit teifer ©timme begimtenb).

©eliebter, f'omm'! ©iel;' bort bie ©rotte,

üon rof'gen Säften milb burdnuallt!

©ntjüden bot' felbft einem ©otte

ber fünften $reuben Stufenthalt:

befänftigt auf bem roeidjfien ^füljle

fliefy' beine ©lieber jeber ©d^nerg,

bein brennenb |)aupt unnoefje $üi)le,

roonnige ©lutr) burdjfdjrceu" bein £erg.

2(u§ rjolber $erne mahnen fuße klänge,

baß bid; mein Strm in trauter 9?äf)' umfdjlänge

;

üon meinen Sippen fdjtürfft bu ©öttertranf,

aus» meinen 2(ugen ftrarjlt bir Siebesbanf: —
ein $reubenfeft foH unfrem SSunb entfielen,

ber Siebe $eier laß un3 fror) begeben!

Stidjt foKft bu ifyr ein fd;eue§ Dpfer roeify'n, —
nein !

— mit ber Siebe ©öttin fdjroelge im herein
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3

© i r e n e n (au§ weiter ^ertte, unfl$t6ar).

9kt)t mü) bem ©tranbe,

nal;t eurf; bem Sanbe

!

(£annf)äufer fanft nadj fid^ gie^enb).

3flein bitter! 9#ein ©etiebter! Sßittft bu flte^'n?

£annljäufer

(auf ba§ Stufjerfte fytnflcriffen, greift mit truntener ©ebärbe in bie §arfe).

(Stets fott nur bir, nur bir mein Sieb ertönen!

©efungen taut fei nur bein $rei§ r»on mir!

©ein füfjer Sftetj tft Duette aUeS ©djönen,

unb jebe§ fjolbe Sföunber ftammt r>on bir.

SDie ©lutlj, bie bu mir in ba§ §erj gegoffen,

al§ flamme lob're rjeft fie bir allein

!

$a, gegen alte 2BeIt roiff unoerbroffen

fortan id; nun bein fürjner ©treuer fein.
—

©od; l)in mujj id; $ur 3Selt ber @rben,

bei bir fann id) nur ©flaoe roerben;

nadj $retf;eit bod; oerlange id;,

nad; ^retljeit, ^reifyeit bürftet'S mid);

gu $ampf unb ©treite roiff id; fielen,

fei'S and) auf %ob unb Untergeben :
—

brum mujj au3 beinern 9teidj id; fliel;'n,
—

o Königin, ©öttin ! Safj midj gterj'n !

33 e nu § (im tjeftiflfien Borne).

gier/ Ijin, 3Ba(;nfinniger, gier;' f)in!

Skrrätrjer, fiel)', nid;t Ijatt' id; bid;

!

3d) geb' bid; frei, — gief)' rjtn ! jiel;' I;in !

2öa§ bu »erlangfr, ba§ fei bein £oos>!

§in ju hen falten -jftenfdjen flier/,

cor beren blöbem, trübem S&afyn



1

4

£annfjcutfer.

ber $reube ©ötter mir entflolj'n

tief in ber @rbe roärmenben ©djoo§.

3ier)' l;in, 33etl)örter! <5ud;e bein |)eil,

fudje bein §eit — unb finb' eä nie!

3)ie bu befömpft, bie bu befiegt,

bie bu oerfjöfmt mit jubelnbem ©tolj,

flefye fie an, bie bu oerlad;:,

roo hu ueradjteft, jamm're um $ulb

!

^Deiner ©djanbe ©djmad; blüfyt bir bann auf

;

gebannt, t>erffud;t, folgt bir ber §o^n:

;$erfnirfd;t, vertreten fefy' id; bid; nafy'n,

beberf't mit «Staub ba3 entehrte £aupt.

— „D fänbeft bu fie uneber,

bie einft bir getadjt!

2ld;, öffneten fidj roieber

bie Stfyore üjrer ^rad;tl" —
2)a liegt er r>or ber ©djroefte,

roo einft tf;m $reube floft:

um -Dtttleib, ntdjt um Siebe,

flel;t bettelnb ber ©enofj !

3urüd ber Bettler ! ©flaue, meid;'

!

9iur gelben öffnet fidj mein Steid;!

SEannrjäufer.

2)er Jammer fei bir tuljn erfpart,

bafj bu enterjrt mid; nafyen fäl/ft.

gür einig fd;eib' id;: lebe roorjl!

SDer ©öttin fefyr' id; nie jurüd.

33enu3.

£a! ^efyrteft bu mir nie gurüd! —
2öa§ fagt' id)? —
2ßa§ fagt' er? —



£cmnf)äitfer.

2Bte e§ benfen?

2ßie e§ faffen

!

SRein trauter eroig mid; oerlaffen? —
2Bie fjätt' id) ba§ oerfd&ulbet,

bie ©öttin atter Bulben ?

2Bie i§r bie SBonne rauben,

bem greunbe gu nergeben?

3ßie lädjetnb unter greinen

id) fe§nfudjtSüott bir laufdjte,

ben [to^en ©ang gu Ejören,

ber rings fo lang' oerftummt, —
o§ ! fönnteft je hu wähnen,

bafj ungerührt id) bliebe,

bräng' beiner (Seele ©eufgen

in klagen ^u mir l)er?

SDafj idj in beinen Strmen

mir Ie£te £röftung fanb,

laff beff midj nidjt entgelten,

r>erfd)mäf;' nidjt meinen Profil —
2ld;

! fe^rteft bu nicr)t wieber,

bann träfe $tudj bie 2Be(t;

für eroig lag' fie öbe,

au§ ber bie ©öttin fdjroanb ! —
ßefyr' roieber! Äefyr' mir roieber!

£rau' meiner Siebeäljulb! —

&ann{)äufer.

2ßer, ©öttin, bir entfliegt,

fliegt eroig jeber |>ulb.

23enu3.

•ftidjt roerjre ftolj bem Seinen,

wenn neu bid)'3 ju mir giefjt.

15



16 £atmf)äufer.

£annf)äitfer.

9Jiein ©efjnen brängt gum Kampfe;

nidfjt fu$' idj 2öonn' unb Suft.

D, ©öttin, rooH' e§ faffen,

micf) brängt e§ fyn gum £ob \

$enu§.

SBenn fel&ft ber %ob bidj meibet,

ein ©rab bir fel&ft »erwehrt?

Sannfyäuf er.

Sen £ob, ba§ ©ra6 im bergen,

burd; 33ujse finb' idj gtu$\

33 e n u §.

3^te ift bir 9M/ kfdfjieben,

nie finbeft bu ba§ §eil!

Äefyr' roieber, fudjft bu ^rieben!

$efyr' roieber, fud;ft hu £eit!

2; a n n ^äufer.

©ötttn ber SSonne, nid^t in bir —
9Jiein grieb', mein §etl ruljt in 9Jiaria!

(furchtbarer @d)tag. 23enu3 üerfdjtmnbet.)

dritte @cctte.

(£aunbäufer fiefjt plbijticö, in einem fcbönen %f)ait, über i£)m blauer

Fimmel. 9?ecb>j im §intevgrunbe bie 2£artburg, tinf§ in größerer gerne ber

£>övfetberg. — 9ted)ter §anb füfyrt auf ber halben §ör)e be§ £f)ale§ ein 23erg=

weg nadt) beut SJorbergrunbe 31t, wo er bann feitoärtiS abbiegt; in bemfelben

SBorbcrgrunb ift ein äftuttergotteSbitb, 31t »elcbcm ein niebriger SBevguorfprung

binauffübrt. — 35on ber §öf)e tinf» »ernimmt man ba§ ©etäutc üdu §crbe--

gtocfen; auf einem beben SSorfprunge ft£t ein junger §irt mit ber ©efeatmei

unb ftngt.)

£trt.

grau -£>olba iam au$ bem 33erg Ijeruor

,

ju gießen burd; gfar unb Stuen

;
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7

gar füfeen $lang nernafym ba mein Dfyr,

mein Shige begehrte ju flauen :
—

ba träumt' itf; mandjen Ijolben Sraum,

unb alä mein 2tug' erfcr)toffen faum,

ba ftrafytte mann bie (Sonnen,

ber 9)iai, ber 9Jiai mar fommen.

9iun fptef id; luftig bie ©djalmet: —
ber 3Jtai ift ba, ber liebe 9Jiai!

(Qsr fpielt auf ber Sdjatmei. Solan l)ört ben ©efaug ber älteren

Pilger, rcctcfy:, Don ber Stiftung ber Söartfcurg t)ev tommenb, ben 23ergtoeg

red6t3 entlang gießen.)

©efang ber älteren ^ilger.

Qu bir raatt' idj, mein $efu§ ©Ijrift,

ber bu beä <5ünber3 Hoffnung bift!

©elobt fei, Jungfrau füfj unb rein,

ber Söattfaljrt rooEe günftig fein! —
2tdj, fdjroer brücft midj ber ©ünben Saft,

lann länger fie nicfjt meljr ertragen

;

brum miff idj audfj nidfjt 9tuf)' nod) 9kft,

unb roätjle gern mir üUiülj' unb plagen.

2lm fyorjen $eft ber ©nabentjulb

in SDemutl) fülm' idj meine ©djulb;

gefegnet, mer im ©lauben treu:

er mirb erlöft burd; 23ufj' unb dien
1

.

(35er §irt, ber forttoäfyrenb auf ber ©erahnet gefptett tjat, tjält ein, at§ ber $ug

ber 5ßttger auf ber !g'öt)t ifmt gegenüber anfommt.)

$ivt

(ben^ut ftfimenfenb unb ben s
}3 ttg ern tant jurufenb).

©lud' auf! ©lud* auf nad) 9tom!

SBetet für meine arme Seele!

sHidjavb 9Bagner, @ef. ©Triften II. 2
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STannrjäufer

(tief ergriffen auf bie tuicc finf'enb).

SUlmtidjt'ger, bir fei $rei§!

$djx finb bie üßktnber beiner ©nabe.

(ÜDer $ug ^r ^ilger entfernt fid) immer weiter uou ber 23ül)ne, fo baß ber ®e=

fang attmäfyiid) oertjattt.)

s}>ilgergefang.

3u bir maü" id), mein ^e[uS Gljriff,

ber bu be3 ^i(ger§ Hoffnung fcift!

©elo&t fei, Jungfrau füfj unb rein,

ber Söattfa^rt motte güuftig fein!

% a n n rj ä u f e r

(als ber ßkfang ber ^üger fid] f)ier etwaS vertiert, fingt, auf ben Äuiecn, wie in

brünftige§ ©ebet üerfunfen, weiter).

2(d;, fdjmer brücft midj ber ©ünben Saft,

lann länger jie nidjt merjr ertragen;

brum mitt id; and) nidjt 9tul)' nodj Sftaft,

unb lüärjle gern mir .UiiU/ unb plagen.

(£bränen erftiefen feine 2timme; mau bort in weiter gerne ben 5ßitgcrgefang

fortfet5cn bis 511111 testen Skrbatien, wäbrenb fid) au§ beut tiefften §intergtttnbe,

wie non ©ifenad) Ijcrfommenb, ba§ ©cläute öon Ätirdjgtod'en »ernennen täjjt. SttS

and) biefe» fd)weigt, bort mau uon (intö immer näfycr fommcnbe §ornrüfc.)

Vierte Scene.

(33on bcr2(n[)Dbc linfS fyerab au§ einem Salbwcge treten bcrSanbgraf unb

bie ©änger, in Qa'gertradjt, cinjetn auf. Qm Verlaufe ber @ccne fiubct fid; ber

ganje ^agbtrofj be§ Saubgrafen nad) unb nad) auf ber üBülme ein.)

Sanbgrof.

2i>er ift ber bort in brunftigem ©ebete?

äüaltljer.

(Sin S3üfjer roofjl.
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Siterolf,

üftadj feiner Sradjt ein bitter.

233 o I f v a m

(ber auf Sann Käufer sugcgangeu ift unb ibu erfaunt l)at).

@r ift eö

!

Sie ©äug er unb ber Sanbgraf.

§einrid;! §einridj! ©el/ id; redjt?

(£anitfiäufer, ber ü6errafd)t fdmelt aufgefahren ift, ermannt fict) unb

Oenteigt [id) ftumm gegen beu Sanbgraf en , nacfjbent er einen flüchtigen SBIidE auf

it)it unb bie «Sänger geworfen.)

Sanbgraf.

SDu bift e§ roirflidj ? M;reft in beif ÄrctS

jurficE, ben bu in ^odjmuti) ftolg üerliefjeft?

Siterolf,

©ag', nmS un3 beine äöieberfunft bebeutet?

23erfö£;nung ? Dber gilt'S erneu'tem $ampf?

SBaltfier.

9laf)'ft bu al3 ^reunb un§ ober $einb ?

Sie anberen ©änger aufjer SBolfram.

2CT§geinb?

SBolfram.

D fraget nidjt! Sft bie£ beg §od&inut§§ 9Jiiene? —
©egrüfjt fei un§, bu füt)ner ©änger,

ber, ad)l fo lang' in unfrer SOtitte feljlt!

23altl;er.

äßiUfommen, menn bu frieblidj nal/ft!

Siterolf.

®egrüfjt, roenn bu un3 ^reunbe nennft!

2*
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2Ute ©änger.

©egriifjt! ©egrüfjt! ©egrüjst fei un§!

2 a xx b g r a f

.

(So fei miÜtommen benn aud; mir!

©ag' an, roo roeilteft bu fo lang'?

X a rx xx l) ä u f e r.

3d; raanberte in roeiter, weiter gern', —
ba, roo id) nimmer 9taft notfj 3iuf>e fanb.

gragt nidjt! 3um ^arnpf mit eudj nid;t lam idj tjer.

©eib mir oerföljnt, unb tajjt mid; roeiter 3tel;'n !

£ a n b g r a f

.

9?id;t bod;! ©er Unfre bift bu neu geworben.

20 a 1 1 § e r.

Sit barfft nid;t jiety'n.

S5 i t e r o I f

.

2ßir laffen bid; nid;t fort.

% a n n l; ä u f e r.

Safjt mid;! Wxx frommet lein 33erraeilen,

unb nimmer f'ann id; raftenb ftetj'n

;

mein 2Beg Ijeif^t mid; nur oorraärtö eilen,

benn xMxväxU barf id; niemals fefj'n.

3) er Sanbgraf unb bie ©änger.

D bleib', bei un§ foHft bu Derweilen,

mir laffen bid) nidjt oon unS gefj'n.

25u fudjteft un§, marum enteilen

nad; folgern furzen 2Sieberfel;'n ?

Sannt; auf er (fi<§ foSteißenb).

gort! gort uon fjier

!
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Sie (Sänger.

Sleib'! Sleib' bei uns!

355 o tf ram

(£aimf)äufer in ben 2£cg tretenb, mit erhobener ©tintme).

^eib' bei ©üfabetr;

!

£annt;äufer

(heftig unb freubig ergriffen).

©lifabetf) !
— D 3ttäc§t be3 £immel§,

rufft bu ben füfjen tarnen mir ?

Sßolfram.

ftidjt fotfft bu $einb midj freiten, bafj idj ifjn

genannt !
— ©rlaubeft bu mir, £)err, ba£ idj

SBerfünber feines ©lüdS iljm fei?

Sanbgraf.

9?enn' ifjm ben $auber, ^cn er ausgeübt, —
unb ©ott üerleit)' iljm Sugenb,

bafj rcürbig er tfjn löfe! —

23 o I f r a m.

2d§ bu in füljnem Sänge un§ beftritteft,

balb ftegreidj gegen unfre Sieber fangft,

burd) unfre $unft SSefiegung 6alb erlitteft:

ein 5ßrei§ bodj raar'S, ben bu allein errangft.

2Bar'3 ,3auber, war e§ reine _)Jiacr)t,

burd) bic fold/ äi>unber bu nollbradjt,

an beinen Sang t)oß SBonn' unb £etb

gebannt bie tugenbreidjfte 9ftaib?



22 Samt^äufev.

SDenn, ad) ! als bu un§ ftotj uerlaffen,

verfdjlofj if;r §erg fid) unfrem Sieb;

mir fafyen ifyre 2Bang' erblaffen,

für immer unfrert $rei<§ fie mieb. —
D ferjr' gurütf, bu tufnier ©änger,

bem unfrert fei bcin Sieb nidjt fern,

—

xben heften fef)Ie fie nidjt länger,

auf's 9?eue leudjte uns irjr ©tern

!

2) i e «Sänger.

©ei unfer, Jöeinridj! SMjr' un3 mieber!

groietradjt unb ©treit fei abgetan!

Vereint ertönen unfre Sieber,

unb 33rüber nenne uns fortan!

SEannljäufes

(innig gevüfn't, umarmt SBotfram unb bie >5ä nger mit «peftigfeit).

$u ifyr! 3U if>r ! D, führet mid; gu U)r!

§a, jetjt ernenne idj fie mieber,

bie fdjöne üffielt, ber id) entrüdt!

3)er Fimmel bltcft auf mid; tjemieber,

bie ^luren prangen reid; gefd;müd't.

3)er Seng mit taufcnb l;olben klängen

30g jubelnb in bie Seele mir;

in füfsem, ungeftümem ©rängen

ruft laut mein $erj: 311 irjr, ju irjr!

Sanbgraf unb bie ©änger.

@r feljrt gurüd, ben mir nerloren!

@in Söunber l;at tfyn hergebracht.
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SDie iljm ben Übermutf) befdjrooren,

gepriefen fei bie f;oIbe Wad;t!

SRun taufte unften .£>ocfygefängen

oqn -Jieuem ber ©eprtef'nen Dljr!

C2§ tön' in frolj&elebten klängen

baö Sieb au3 jeber SBruft Ijeruor!

(Ter ganjc gagbtvojj dat fid) im £f)a(c uerfammett. 25ev Sanbgraf ftöfjt

in fein $om: taute ^ornrüfe ber Qägcr antworten tym. ®er Sanbgraf

unb bie ©finget feejteigen sterbe, weWje mau Urnen oon bev SBartourg (jet

entgegeugefübrt fyat)

Set 35 ot^ang fällt.



Reifer Jlufjug.

©rfte Scette.

(Sic ©angemalte auf bcr SBartburg; nad) tjinteu freie 2Ut§fidt)t auf beu

33urgf)of unb ba§ £f)at.)

@ I i f a b e t f) (tritt freubig bewegt ein).

5)id), ifyeure §atte, grüfj' id) mieber,

frol) grüfj' id; bid), geliebter Saum

!

Qn bir erraadjen feine Sieber,

unb roed'en mid) au$ büft'rem Sraum. —
2)a er au3 bir gefdjieben,

roie ob' erfdjienft bu mir!

2lu3 mir entflor) ber ^rieben,

bie $reube 30g au§ bir.
—

2öie |e£t mein S3ufen rjod) fid) rjebet,

fo fdjeinft bu je|t mir ftolj unb r)el)r;

ber bid) unb mid) fo neu belebet,

nid)t länger raeilt er ferne merjr.

©ei mir gegrüßt! fei mir gegrüßt!
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Stoette Seme.

(SBolftain unb Xannljäitfet erflehten im £intergrunbe.)

SBolfram.

2)ort ift fie ;
— nafye bief; il;r ungeftört

!

(Sr bleibt, an bie SRaueibrüftung be<§ 23atfon§ gelernt, im ^intevgrunbe.)

ÜEannrjäufer

(ungeftüm ju ben gii&en @nfa&etr)'§ ftürjeitb).

D gürftin!

©Ufa Betty (in fcbüc&tcvner SJerroitruttg).

©ott! — etetyt auf! — Sa£t mid>! 9iid)t barf

id) eud^ fyier fef/n!

(@ie will fieb entfernen.)

£annt)äufer.

Sit batfjll D bleib' unb Iafe

$u beirten ftüfjen tiud;

!

@ I i f a & e 1 1) (ftdj freunbiier) su i^m toenbenb).

So ftefjet auf!

üßtdjt follet fyier irjr fnie'n, benn biefe §aKe

ift euer ^önigreid;. D, fterjet auf!

fterjmt meinen Sauf, bafj ifjr jurücfgefetyrt !
—

9So roeiltet trjr fo lange?

% a n n f) ä u f e r (ftet) langfam erbebenb).

$ern oon fyier,

in raeiten, roeiten Sanben. SDtd;teö SBergeffen

Ijat jroifdjen Ijeut' unb geftern ftdj gefenft. —
3tH' mein Erinnern ift mir fcfjnett gefdjrounben,

unb nur be§ ©inen ntu^ id) mid) entfinnen,

bafc nie merjr id; gehofft eud; gu begrüben,

nod; je gu eud) mein 3luge gu ergeben. —



26 San n ficht [cv.

©HfaBetij.

2Ba§ mar e§ bann, baö eurf; jurücfgefüljrt?

i£annf)äufer.

(Sin Sßunber mar '3,

ein unbegreiflich f)of;e§ SÖunber!

(£ lif ab et
f) (freubig auftoattenb).

©epriefen fei bief; Sßunber

auä meines §eqen§ Stiefe

!

(f&xd) mäjjicjenb, — in i-enmmtng.)

SBerjetfjt, raenn id; nid;t metfj, ma3 id; beginne!

$m £raum bin id;, unb tfjör'ger als ein Üinb, —
tnad;tfo§ ber ÜDiadjt ber äöunber preisgegeben.

3'ftft lenn' id; 'mid; nid;t mefjr ; o, fjelfet mir,

bajj id; ba§ 9ititr)fel meinet ^erjenä löfe

!

3)er «Sänger flugen Söeifen

laufdjt' id; fonft gern unb mel;

tf;r Singen unb xx)v greifen

fdjien mir ein fyolbeö ©piel.

£)od; meld;' ein fettfam neues Seben

rief euer Sieb mir in bie S3ruft

!

Salb roottt' eS mid; mie Sdjmeq burd;beben,

balb brang'3 in mid; mie jäfye £uft:

©efülu'e, bie xd) nie empfunben!

Verlangen, baS id; nie gelaunt!

2öa§ einft mir lieblid;, mar uerfd;munben

«or Sonnen, bie nod; nie genannt! —
Unb a(§ if;r nun üou unS gegangen, —
mar ^rieben mir unb Suft baf;in

;

bie Sßeifen, bie bie (Sänger fangen,

erfd;ienen matt mir, trüb' xx)x Sinn

;

im Traume fü^lt' id; bumpfe Sdjmersen,
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mein Sßadfjen warb trü&fel'ger 2Baljn;

bie gfreube 30g au§ meinem bergen: —
.fjcinridj ! 2ßa§ tratet iljr mir an ?

£annf)äufer (^ingertffett).

2)en ©ort ber Siebe fottft bn pretfen,

er I)at bie ©aiten mir berührt,

er fpradj ju bir au§ meinen Reifen,

511 bir fjat er mid; fjergefüljrt!

Gltfabett).

©eprtefen fei bie ©tunbe,

gepriefen fei bie 'JJiadjt,

bie mir fo r)olbe ^unbe

oon eurer %täfy gebracht!

$on Söonneglanj umgeben

ladjt mir ber «Sonne Sdjein
;

erraadjt gu neuem Seben,

nenn' idj bie $reube mein!

Sannljäufer.

©epriefen fei bie ©tunbe,

gepriefen fei bie Üftadjt,

bie mir fo fjolbe $unbe

au§ beinern Sßunb gebradjt.

2)em neu erfannten 2^h^n

barf id; midj mutfyig roeir/n

;

id) nenn' in freub'gem 23eben

fein fdjönfteä äöunber mein!

2B l f r am (im §intevgvuubeV

@o fliegt für biefeS Seben

mir jeber Hoffnung Schein!

(Sann^äufer trennt ftc$ oon ©üfafcet^; er ge()t auf SBolfram ju, um»

armt ion, unb entfernt ftcfy mit if)m.)
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dritte Scene.

(2)cr Sanbgraf tritt au§ einem Seiteneingange auf; Gstifabetf) eilt i(jm

entgegen unb birgt if)r ©eftdjt an feiner Sruft.)

Sanbgraf.

Sid) treff' idj rjier in biefer £alle, bie

fo lange bu gemieben? (Snblitf) benn

locft bid) ein ©ängerfeft, baä mir beretten?

(Sltfabetr,.

9)tein Dtjetm! D, mein güt'ger SSater!

Sanbgraf.

©rängt

eä bidj, betn «^erg mir enblid) 31t erfd)Iief$en ?

@Iif ab et r).

93Iicf ' mir in'3 2(uge ! Sprechen lann id) nidjt.

Sanbgraf.

yiofy bleibe benn unauSgefprodjen

betn füf; ©erjetmnif; lurje $rift;

ber 3au^ er bleibe ungebrochen

Biä bu ber Söfung mächtig bift.
—

@o fei'3! 2Ba3 ber ©efang fo 3Bunberbare§

erracdt unb angeregt, foff feilte er

enthüllen aud) unb mit 23olIenburtg frönen.

Sie bjolbe $unft, fie roerbe je|t jur £rjat!

(üftan fjort trompeten.)

©djon natjen ftet) bie ©bleu metner Sanbe,

bie icr) jum felt'nen $eft r)tel)er befdjieb

;

gar)Iretcr)er narjen fie als je, ba fie

gehört, baf$ bu be3 gefteö Jürfttn fei'ft.
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Vierte 8cctte.

OXrompctcu. — ©reifen, bitter unb ©bclfrauen in reief/em ©djmucfe

»erben burdj (Sbctfuabcu eingeführt. — Ser Üanbgraf mit ©Ufabetb

empfängt unb begrüßt fie.)

6 \) o r.

^freubig begrüben wir bie eble |)alfe,

wo $unft unb ^rieben immer nur Derweil',

wo lange nod; ber frolje 9iuf erhalle:

iEljürmgen'ä dürften, Sanbgraf ^ermann, |>eill

(SDie bitter unb grauen f)aben bie »cn ben Gbctfnaben Unten augeunefenen,

in einem icciten gatbfreife ersten Sßläfee eingenommen. 35er Sanbgraf
unb (SUfabetb, nehmen im SSorbergrunbe unter einem 33atbad)in ©brenne
ein. — Erontpeten. — Sic ©änger treten auf unb »erneigeit fidt) feierlicb

mit ritterlichem ©ruße gegen bie iJcrfammiung; barauf [nehmen fie in ber

feergetaffenen SKitte be§ ©aate§ bie in einem engeren §atbfreife für fie beftimmten

©i£e ein. ÜTannbäufcr im SWittelgrunbe recbt3, Sßotfram am entgcgen=

gefegten ©übe Imf§, ber Sßerfaranu'ung gegenüber.)

2) e r Sanbgraf (erbebt fieb).

©ar üiel unb fdjön warb r)ter in biefer §alle

üon euer), itjr lieben Sänger, fdjon gefungen;

in weifen 9iätf)feln wie in tjett'ren Siebern

erfreutet iljr gleidj finnig unfer ^»erj. —
9ßenn unfer ©ifwert in blutig ernften kämpfen

ftritt für beö beutfdjen 9ieidjeg 3Rojeftät

wenn wir bem grimmen SSelfen wiberftanben

unb bem oerberbenootten gnjtefpalt meierten

:

fo warb Don cud; nidjt minb'rer $rei§ errungen.

£)er 9tnmutlj unb ber Ijolben Sitte,

ber Tugcnb unb bem reinen ©lauben

erftrittet tfjr burdj eure Munft

gar l;ol;en, rjerrüd) frönen Steg. —
^Bereitet rjeute un§ benn aud; ein $efr,

fjeut', wo ber f'üljne Sänger unS jurüd

gelehrt, ben wir fo ungern lang' uermifjten.
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3Sa§ rcieber irjn in unfre 9iälje Braute,

ein munberbar ©eljeimntf? bürtlt eS mid;

;

burd; Siebeg $unft fott't itjr e§ un§ entlüden,

befctjalb ftell' idj bie $rage jetjt an eufy:

fönnt ir)r ber Siebe SBejen mit ergrünben?

äßer e§ oertnag, roer fie am mürbigften

befingt, bem reid;' ©lifabetlj ben ^rei§:

er forb're iljn fo t)od) unb füljn er trolle,

id) forge, bafj fie ir}n gewähren folle.
—

Stuf, liebe ©änger! ©reifet in bie ©arten!

2)ie 2lufgab' ift geftellt, Eämpft um ben ^3rei3,

unb nehmet all' im SSorauS unfren Sauf!

(trompeten.)

Gr)or ber bitter unb ©belfrauen.

£ett ! §eil ! Stl)üringen'3 dürften §eü

!

Ser Ijoiben ßunft 23efd)ü£er §eü

!

(2ttte feijen fid). Biet ©bell naben treten bot, fammetn in einem gotbeuen

Scdjer oon jcbem ber ©änger feinen auf ein 33tättdjen gefdjtiebenen Kamen, ein

unb reichen Um IStif ab etil, weidje eines bet SSIättdjen Ijerau§sieljt unb c§ ben

(Sbetfnaben retd)t. üDiefe, nadjbem fie ben Kamen getefen, treten feierlid) in bic

SKitte unb rufen: —

)

33ier ©belfnaben.

äBolfram üou (Sfdjenbad) beginne

!

(£aunl)än fer ftüt5t fid) auf feine §arfe unb fdiänt fidi in Träumereien ju

»ertieren. SB otfram ergebt fid).)

siß o l f r a m.

SBlid' id) umfycr in biefem eblen Greife,

meld)' l)ol)er 2lnblid mad)t mein Ijerj ergtiUj'n!

@o oiel ber gelben, tapfer, beutfdj unb raeife, —
ein ftolger ©djroalb, rjerrttei), frifd) unb grün.

Unb t)ofb unb tugenbfam erblid' idt) grauen, —
liebltdjer ^Blüten büftereidjften ^rang.
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@§ roirb ber 23Iid rool)l trunfen mir nom ©trauert,

mein Sieb ncrftummt oor foldjer Slnmutl; ©lanj.

—

3)a blict' id; auf ju einem nur ber Sterne,

ber an bcm Rummel, ber mid; blenbet, ftefjt:

eö fammelt fid; mein ©eift am jeber J-erne,

anbädjtig finft bie Seele in ©ebet.

Unb fiel/! SDtir geiget fid; ein SBunberbronnen,

in ben mein ©eift voll b,ol;en Staunens blidt:

au§ il;m er fd;öpfet gnabenreidje SSonnen,

buvd; bie mein ^erj er nomenloi erquid't.

Unb nimmer möd;t' id; biefen Sronnen trüben,

berühren nid;t ben ÜueH mit freolem 9)httl;

:

in Anbetung möd;t' idj mid; opfernb üben,

Dergießen frolj mein letjteS Jperjensblut. —
Si;r (Sblen mög't in biefen Sßorten lefen,

roie id; erfemv ber Siebe reinfteö äßefen!

2)ie Siitter unb grauen (in Beifälliger SetDe^ung).

So . ift'ö ! So ift'ö ! ©epriefen fei bein Sieb !

% a n n 1) ä u f e r

(ber gegen bo§ Enbc öon SoXfram'S ®efange wie au§ bcm Traume auffuhr,

cvbebt ficf> füjucll).

Sind) id; barf mid; fo glüdlid; nennen

gu fdjau'n, roaä, SBotfrom, bu gefd;aut!

äikr follte nid;t ben Bronnen lennen?

§ör', feine Sugenb preif id; laut! —
Süd; cl;ne Se(;nfud;t l;eif$ ju fü(;leu

id; feinem Duell nid;t naljen fann

:

be§ SDurftes Sörennen muf> id; fül/en,

getroft leg' id; bie Sippen an.

vsn uotlen 3ügen trinf id; äöonnen,

in bie fein $agen je fid; miftfjt:

benn unoerftegbar ift ber Bronnen,
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rote mein Verlangen nie erlifdjt.

©o, bafs mein (Seinen eroig brenne,

lab' an bem Quett icf) eroig midj:

nnb roiffe, SBolfram, fo erlenne

ber Siebe roaljrfteg SSefen id>!

((Stifabetb, macbt eine ^Bewegung, ifircn SßeifaH 3U bezeigen ;
ba aber aEe

gubßrcr in ernftem ©ebrocigen »erharren, fyält fie ftcfi, fcfiücbtera ^itvücf.)

SB alt Ij er von ber 23ogelroeibe (erbebt ncf>).

3)en 23ronnen, ben uns SBolfram nannte,

ifjn fd^aitt and) meines ©eifteS Sidjt;

bodj, ber in Surft für if)n entbrannte,

bu, £)einrid), tennft ifm roafjriidj nidjt.

Safj bir benn jagen, lajj bidj lehren:

ber SBronnen ift bie Sugeub roafjr.

2)u f ff ft in .^nbrunft Ujn oereljren

unb opfern feinem f)olben $far.

Segft bu an feinen Quett bie Sippen,

311 fügten freute Seibenfdjaft,

ja, rooffteft bu am 9tanb nur nippen,

roid/ eroig ifjm bie 3Bunberlraf t

!

äöiffft bu ©rquid'ung au$ bem 33ronnen fjaben,

mufjt bu bein ^erj, nidjt beinen ©aumen laben.

SDie ßuljörer (in lautem SBeifatt).

§etl äßalt^er! $rei§ fei beinern Siebe!

Sannt) auf er (fidj ficftig evbebeub).

D äßattfjer, ber bu alfo fangeft,

bu fjaft bie Siebe arg entftefft

!

SQBenn bu in fotdjem ©djmadjten bangeft,

nerfiegte roafjrlid) roobjl bie 2Selt.

3u ©otte§ $rei§ in fjodj erfjab'ne fernen,

blicEt auf juni £itnmet, bfidt ju feinen ©ternen

!
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Anbetung folgen Sunbern jofft,

ba xi)x fie nid;t begreifen fottt!

SDodj, roa§ ftdb ber SBerübrung beuget,

eud; §erj urtb ©innen narje liegt,

roaS ficr), au§ gleichem ©toff eräuget,

in meiner Normung an eud) fdjmiegt, —
bem jiemt ©enafj in freub'gem triebe,

unb im ©enufj nur fenn' icfj Siebe!

(©vojje Sfafregung unter ben 3u()örern.)

Siterolf (fid) mit Urtgejtüm erfiebenb).

§erau3 jum Kampfe mit un§ Sitten!

3Ber bliebe ririjig, t)ört er bidj?

2öirb beinern §orf;mutfj e§ gefallen,

fo fjöre, Säft'rer, nun auö) mid)!

2Öenn mid; begeiftert f;ol)e Siebe,

ftä^It fie bie SBaffen mir mit 9Jtot§

;

bajj eroig ungefdjmärjt fie bliebe,

oergöff td; ftolj mein lefcteS Slut.

$ür ^raueneljr' unb Ijofye £ugenb

als bitter fämpf idj mit bem ©djroert;

bod), roas ©enuf$ beut' beiner ^ugenb,

ift tüol)Ifeil, feines ©treid;e§ roertr).

2) i e $ u r) ö r er (in tobcnbem Seifaüe).

£eil, SBtterolf ! £ier unfer ©dnoert!

£annf)äuf er

(in ftet§ pnefimenber ipilje auffpringenb).

§a, tf)öYger Sßrafjler, Siterolf!

©ingft bu oon Siebe, grimmer SBoIf?

©eroifjlid) fjaft bu nid;t gemeint,

roaS mir geniefjensroertl) erfdjeint.

2öa§ l)aft bu Slrmfter wotyl genoffen?

5Hi^arb XBagner, Gkf. ©rtviften II.
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SDein Seben mar nidjt liebereid),

unb roa§ tron 3*euben bir entfproffen,

ba§ galt rooijl maljxliä) feinen ©treid;!

(guneljntenbe Aufregung unter ben gufyörern.)

bitter (uon »evfdriebenen ©eiten).

Safjt ifyn nidjt enben! — SBe^ret fetner ^itfjnljett!

S a n b g r a f

(ju SStterolf, ber nad) bcm ©djir-crte greift).

3urüd" baö ©dnnert! — $b,r ©änger, galtet ^rieben!

3B o I f r a m

(ergebt fidt) in ebter ©ntrüjrung. 23ei feinem ^Beginn tritt fügteict) bie größte

^nf)e roieber ein).

D |>immel, lafj bid; je|t erfleljen,

gieb meinem Sieb ber 3Seit)e ^>rei§!

©ebannt lafj midj bie Sünbe fernen

au§ biefem eblen, reinen $rei§!

25ie, f;of;e Siebe, töne

begeiftert mein ©efang,

bie mir in @ngel§=©djöne

tief in bie ©eele brang

!

Du nah/ft alö ©ottgefanbte,

id> folg' au3 r)oIber #ern', —
fo fü()rft bu in bie Sanbe,

roo eroig ftratjlt bein Stern.

Sannljäufer (in t)öct)fter Scrsücfung).

2)ir, ©öttin ber Siebe, fott mein Sieb ertönen!

©efungen laut fei jetjt bein ^ßretö non mir

!

©ein füfjer SHeig ift Quelle atteä ©djönen,

unb jebe§ Jjolbe SBunber ftammt non bir.

2Ber bid; mit ©lutf) in feinen 2lrm gefdjloffen,

roaö Siebe ift, fennt er, nur er allein: —
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Strmfel'ge, bie ifjr Siebe nie genoffen,

jieljt Ijin, jiefyt in ben 33erg ber 3} e n u § ein

!

(Mgemciner Sluf&vud^ unb gntfefjeu.)

Sitte.

§a, ber SSerntdjte! fylte^et um!

£ört e§! @r mar im 33enu3&erg!

2)ie ©belfrauen.

§inroeg ! £inrocg au§ feiner %l&lf !

(<2ie entfernen fid) in größter SBeftür^ung unb unter ©ebärbeu be§ 2tb=

fdjeu'S. 9hir (Sil f a 6c t
(j , roetdje bem Sßerlaufe be€ ©treiteS in furchtbar

»adjfenb« 8fagß juljörte, bleibt »on ben grauen allein jurüd, bietet), mit beut

größten Shtfroanb ihrer Sroft an einer ber bö^enten ©äuten be§ 33alba$tn§ fieb

aufred) t erljattenb. — ®cr Sanbgraf, alte ^Ritter unb ©änger [jaben it)re

©ü?c berlaffen unb treten jufammcit. Sann bau [er, jur äußerften Linien,

»erbteibt ncd) eine Seit lang wie in SSergMung.)

Sanbgraf. ÜRitter unb ©änger.

3r)r fyabt'3 gehört! ©ein freoler -üffhtnb

tlmt ba§ SBefennint^ fdjrecfltd; funb.

@r f»at ber £ötte Stift geteilt,

im SSenuöberg Ijat er geweilt! —
©ntfeijlidj ! ©djeußtid; ! gludjenöroertlj

!

$n feinem SMutc nefct bas ©djroert!

3nm §öf(enpful)l jurüdfgefanbt,

fei er gefeint, fei er gebannt!

(Sitte ftürjen mit entblößten ©djroertern auf Eannbäufer ein, wclcbev

eine trofcige eteUung einnimmt. Gtifabetf) wirft fid) mit einem f)txfötx=

reißenbeu ©$rei baänüfdjeu unb beeft
lXauul)äufcr mit ifyrem Scibe.)

@Iifa&et$.

galtet ein !
—

(Set itirem Stublid galten Me in größter aöetvoffcitt)ctt an.)

Sanbgraf. Siitter unb Sänger.

2Ba§ fei)' idj? 3Bie, ©fifa&etlj!

Sie feufd)e Jungfrau für ben Sünber?
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©lifabetf).

gurüd! 2)e§ £obe§ ad)te idj fonft ntd^t

!

9Ba§ ift bie SBunbe eureä @ifen'<o gegen

ben SEobe3ftofe, ben icfy von iljtft empfing ?

Sanbgraf. Sftitter. ©änger.

©lifabetr) ! i£>a3 mu| id; Ijören?

SBie liefe bein §erj btd) fo betören

üon bem bie ©träfe 311 befdjroören,

ber and} fo furchtbar bid) üerrtetE) ?

©lifaJSetf).

3Ba§ liegt an mir ? S)odj er, — fein §eil

!

äßofft il)r fein eroig |)eil ilmt rauben?

Sanbgraf. bitter, ©änger.

23erroorfen I)at er jebe§ $offen,

niemals roirb iljm be§ ^eil'ä ©eroinn!

35e§ £immel§ ^tucr) tjat ir)n getroffen;

in feinen ©ünben fat)r' er r)tn!

(Sic bringen Den feuern auf £annf)äufer ein.)

©lifabetf).

3urüd non tlmt! 9Mjt if)r feib feine Stifter!

©raufame! 2ßerft oon eud) ba3 roilbe ©djroert,

unb gebt ©efyör ber reinen Jungfrau SBort!

33ernel)mt burd) mid), roaS ©otteö SBiHe ift !
—

S)er Unglüdfel'ge, ben gefangen

ein furchtbar mäd^t'ger Räuber fjält,

roie? follt' er nie gum £eit gelangen

burd) 9ieu' unb S3ufe' in biefer 2öelt?

3)ie ifyr fo ftarf im reinen ©lauben,

oerfennt itjr fo be§ $ödjften 9iatr) ?



£annf>äufer. 37

SBoHt ifjr be§ ©ünberä Hoffnung rauben,

fo fagt, roa§ euer) er £eibe§ tr)at?

©er)t mid;, bie Jungfrau, beren 33tüte

mit einem järjen ©d)tag er brad;, —
bie ib,n geliebt tief im ©emütb,e,

ber jubelnb er ba§ §erj gerftad;: —
id; fiel/ für üjn, id; ftefye für fein Seben,

jur SBufje lenf er reuer>ott ben ©d;ritt!

©er yJtufy be3 ©(aubenS fei it;m neu gegeben,

bafj auä) für if)n einft ber ©rlöfer litt!

^annljäufer

(nacfy unb nad) oon ber £)öf)e feiner Slufregung unb feinet

£ro£e3 Ijera&gefunfert, burtf) (5Iifabetf)'§ giirfpradje auf ba3 §ef=

tigfte ergriffen, finft in Bcilnirfcbung jU f
anunen).

2M;' ! 2Beb/ mir Unglüdfel'gem

!

Sanbgraf, ©änger unb 9litter

(a£(mär;Ucr) beruhigt nnb gerüfjrt).

©in (Sngel ftieg au<8 lichtem 2ltb,er,

§u lünben ©otte§ Ijeil'gen Siatr). —
S3Iid' r)in, bu fdjänbltdjer 3Serrätt)er,

merb' inne beiner SRiffetb^at

!

3)u gabft tfjr £ob, fie bittet für bein Seben;

roer bliebe rauf), tjört er be§ ©ngel'S $leb/n?

35arf id; aud; nidvt bem ©djulbigen vergeben,

bem |)immelS=2Bort fgnn id) nidjt roiberfteb/n.

Sannfyäufer.

3um £eil ben ©ünbigen gu führen,

bie ©ott^©efanbte natjte mir

:

bod), atf)\ fie freoelnb gu berühren

tjob id; ben Säfterblid gu ib,r!
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D bu, fjod) über biefen (Srbengrünben,

bie mir ben (Sngel meineg #eil'ä gefanbt,

erbarm' bid; mein, ber ac^! fo tief in ©ünben

fdjmadjuoll beS £>immel<8 SRittlerin oerfannt!

Sanbgraf (nadj ein:r <ßaufe).

@in furdjtbare§ 23erbredjen roarb begangen: —
e3 fdjlid) mit Ijeudjlerifdjer Saroe ftd)

§u un§ ber ©ünbe fludjbelab'ner ©olw. —
Sßir ftofsen bid; uon un§, — bei un§ barfft bu

nidjt roeilen; fd;mad;befledt ift unfer §erb

burdj bidj, unb bräuenb blidt ber Fimmel felbft

auf biefeS SDad;, baS bid; ju lang' fdron birgt.

3ur Rettung bodj cor eroigem SSerberben

fteJjt offen bir ein 3Beg : uon mir bidj ftofjenb,

§eig' id) \i)\\ bir: — nüfc' ifm gu beinern §etf!

SSerfammelt finb au§ meinen Rauben

bujjfert'ge Pilger, ftar! an 3al)l:

bie ält'ren fdjon uoran fid; roanbten,

hie jüng'ren raften nod) im S^al.

9htr um geringer ©ünbe SBillen

if»r §erg nidjt ))i\d)t iljnen läjjt,

ber üßujje frommen SDrang 31t füllen

aielj'n fie nadj 9tom 311m ©nabenfeft.

Sanbgraf. Sänger unb bitter.

$>lit iljnen foUft bu matten

gur ©tabt ber ©nabenljutb,

im ©taub bort nieberfatten

unb bü^en beine ©djulb!

$or ilnn ftürj' bid) barnieber,

ber ©otteö Urteil fpridjt;

bodj fefjrc nimmer roieber,

roarb bir fein ©egcn nidjt!
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s
Iftuf$t' unfre ^Had;e roeidjen,

roeil fie ein ©ngel bradj:

biejj ©d;rcert roirb bid; erreichen,

fyarrft bu in ©ünb' unb ©djmad;

!

(Stifabetf).

Sajj jjin ju bir ifyn mallen,

bu ©Ott ber ©nab' unD £ulb!

3b,m, ber fo tief gefallen,

üergieb ber ©ünben ©d;ulb

!

$ür iljn nur null id; flehen,

mein Seben fei ©ebet;

lajj ifjtt bein Seuditen fel;en

eb/ er in 9?ad)t »ergebt!

9Jtit freubigem Erbeben

lajj bir ein Dpfer roeil;'n

!

Stimm l)in, o nimm mein Seben:

nid)t nenn' id; ei mefyr mein!

Xannb^äufer.

äöie foH id; ©nabe ftnben,

roie büfjen meine <3d;ulb ?

9Jiein £>eil fab, id; entfd;roinben,

mid; fliegt be§ |rimmel§ £uft>-

SDod; mill id; büftenb malten,

§erfd;lagcn meine Sruft,

im «Staube nieberfaUen, —
3ertnirfd;ung fei mir Suft

:

o, bafj nur er oerföl;net,

ber ßngel meiner -ftotl),

ber fid;, fo fred; rjerf)ör)net,

,311m Opfer bod; mir bot!
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©efang ber jüngeren Pilger (au§ beut Ztjak herauffd)aßenb).

2l'm Ijofyen $eft ber ©nabenfyulb

in 2)emut!j für)net eure ©djulb!

©efegnet roer im ©lauben treu

:

er roirb erlöf't burd) 23u{j' unb 9xeu\

(Slße faben innegehalten unb mit SRüfirung bem (Sefange sugefjBrt

Kann^äufer, beffen 3% bon ei°cnt Strafe föneß erwartet Hoffnung

erleuchtet »erben, eilt ab mit bem Sftufe : —

)

21He (nun nacfjmfenb).

Wati) sJiom!

®er Sßorfiang fällt fdjnell.
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©vfte Scette.

(£r)at Bor ber Sartburg, KnfS ber §ÖrfeIbcrg, — wie am ©djtuffe be§ evften

Anfangs, nur in berbftticber gärbung. — 2>er Sag neigt ftcb, gutn 2Ibenb. — Stuf

bem Reinen SSergüorfprunge red)t§, cor bem 9)carienbi(be, liegt (Stifabetb, in

brunftigem (Sebete batjingefireeft. — SB oi fram fommt tütfS »on ber roatbigen

§öt)e tierab. 5luf falber §öb,e £)äXt er an, at§ er (Süf ab etr) gewahrt.)

20 olf ram.

2M)l raufst' id) bjier fie im ©ebet gu finben,

rote id) fo oft fie treffe, raenn idj einfam

au3 roalb'ger fettf mict) in ba$ Sljal üerirre. —
£)en %o\>, ben er ifyr gab, im §er^en,

barjingeftrctft in brünft'gen Sdjmerjen,

flefyt für fein £eü fie Sag unb Sftadjt: —
o rjeifger Siebe ero'ge Tlafyt !

—
3Son 9fom jurücf erraartet fie bie Pilger, —
fdjon fällt ba§ Saub, bie |Jeimfer)r fteljt beoor: —
ferjrt er mit ben Segnabigten gurüd?

SDiefj ift i£>r fragen, biefj ifvr gießen, —
ir)r £eil'gen, lafjt erfüllt eg ferjen !

bleibt aud; bie 2Öunbe ungeteilt, —
o, raürb' ifjr Sinb'rung nur ertfjetlt!

(2U3 er roeiter b,inabfteigeu »iß, »ernimmt er au3 Der gerne beu ©efang ber

älteren ^itger fid) nähern; er fjätt abermals an.)
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©tifabetl;

(ergebt fiel), bem ©efangc (aufdjenb).

£>ief$ ift if;r <Sang, — fie finb'3, fie M;ren f;etm

!

0>I;r ^eil'gen, ^eißt mir jeijt mein 2tmt,

bafs id; mit Stürbe eö erfülle

!

3B o l f r a m
(tDäfjrenb ber ©efang fitf) langfam nähert).

Sie Pilger finb'ä, — e§ ift bie fromme SÖeife,

bie ber empfang'nen ©nabe -§etl oertunbet. —
- D -£>immel, fteirfe je£t ifyr £>erj

für bie (Sntfd;eibung ifjreS 2eben§

!

©efang ber älteren ^> ü g e r

(mit loeldjem HefeSlnfangö au* ber^evne ftd) nähern, bann Don bem23orber-=

grunbe red^tö tjev bie 23itfinc erretten , unb t:aZ Xijal entlang ber SBartburg ju

gießen, bi3 fie hinter bem 33ergüorfprunge im §intergrunbe üerfd)tüinben).

Seglüdt barf nun bid), o £>eimatf;, id; fdjauen,

unb grüfjen frol; beine lieblidjen 2tuen;

nun laff id) rufy'n ben Üßanberftab,

meil ©ott getreu id; gepilgert l)ah\

2)urd; Sül;n' unb 33ufj' Ijah
1

id; oerföfjnt

"ö^n §erren, bem mein ^erje frör}nt,

ber meine 9teu' mit (Segen frönt,

ben Ferren, bem mein Sieb ertönt.

Skr ©nabe §eU ift bem 33üfjer befd)ieben,

er gel;t einft ein in ber Seligen ^rieben

!

3Sor §öu° unb £ob ift ifym nid;t bang',

brum preif id; ©ott mein Sebelang.

Ijatteluja in ©roigleit!

§atteluja in (Sroigfeit!

(®Iif ab et
t)
^at üon ifyrem etr)öfjtcn ©tanbpuufte tjerab mit großer 2Iuf=

reguug unter bem $uge ber ^ßtfger nad) £annbäufer geforfdjt. — 2>cr ©efang

»erhallt aüniäfyiid); — bie Sonne geljt unter.)
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@Iifabet§

(in [djmer&vuJjer, aber ruhiger g-affuug).

@r f efjret nicljt ^urürf !

—
(@ie fcnft ftdj mit grofjcr gcicrtidjt'eit auf bie $niee.)

2Wmäd;t'ge ^u"ÖÜ*au, JuV mein $Iel;en!

$u bir, ©eprief'ne, rufe icfyl

Safj mid; im ©taub cor bir r>erget;en,

o, nimm oon biefer @rbe mid;!

93kd;', bafj id; rein unb engelgleidj

eingebe in bein feiig 9ieid; !
—

SBenn je, in tljöYgem SÖaljn befangen,

mein §er§ fid; abgeraanbt oon bir,
—

menn je ein fünbigeS Verlangen,

ein roeltfid; 6el;nen f'eimt' in mir, —
fo rang id; unter taufenb iSdjmer^en,

baf; id; eS tob' in meinem bergen!

©od;, fonnt' id; jeben $ef)l nid;t büjsen,

fo nimm bid; gnäbig meiner an,

bafj id; mit bemutfjoollem ©ruften

als roürb'ge sDiagb bir naljen lann:

um beiner ©naben reidjfte £>ulb

nur anjufle^'n für feine ©crjulb ! —
(®ie oerbleibt eine geitlaug mit oerflävtem ©efidjte gen §immct gebeutet;

al§ fte fid) bann tangfam erbebt, erblid't jteSBolf rem, roelcbcv fid) genäbevt unb fte

mit inniger ^iibvuug beobachtet l)at. — 2U§ er fte anvebcn ju wollen fdjeiut, umdit

fie ibin eine ©ebeirbe, baß er nidit fprcdjen möge.)

3ß 1 f r a m.

©lifabett), bürft' id; bid; nid;t geleiten?

©lifabetl;

(brütft ib.ni abermals burd) i3>ebävben aus, — fiebanfeifnnunb feiner treuen £iebe

au3 üotlem ^erjen ; ir)r SSeg fiibve fic aber gen §immet, »0 fie ein tiobeS Stint 311

uerriebten fjabe; er folle fte baber ungeleitct geben laffeu, it)r and) nid)t folgen. —
©ie ge()t tangfant auf bem ^evgiuege, auf lucidum fie nod) lange inbcv@ntfenmug

gefetyen roirb, ber iüartburg juj.
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3toette Scette.

Söolfram

(ift surücfgebtteben; er t)at ©üfabetf) lange natf&gefefyen, fe£t fidj finf§ am gufje

be§ S^alfjügelS nieber, ergreift bie §arfe, imb beginnt nad) einem SBorfpiete).

2Bie £obe§al)nung 2)ämm'rung bedt bie Sanbe,

umfüllt baä S£l;al mit fdjraärjlidjem ©eraanbe

;

ber (Seele, bie nad) jenen «£>öl;'n »erlangt,

nor ifyrem $lug burd; 9?ad)t unb ©raufen bangt: —
ba fdjeineft bu, o lieblidjfter ber ©terne,

bein fonfteS £id)t entfenbeft bu ber $eme

;

bie nädjt'ge SDämm'rung tl;eilt bein lieber ©trarjl,

unb freunblid; geigft ben 2Beg bu aus bem £l;al. —
D bu, mein l;o!ber 2lbenbftern,

roorjl grüfjt' id) immer bid; fo gern

:

com bergen, ba3 fie nie uerrietl;,

grüfj' fie, roenn fie norbei bir giefyt,

wenn fie entfdjraebt bem £l;al ber @rben,

ein fel'ger (Sngel bort gu roerben! —

dritte ©cmc.

((SS ift 5Jiad)t geworben. — Sann Säufer tritt auf. @r trägt jerriffene

pgerttcibuug, fein 2tn«üj ift bteid) unb entfteüt ; er wonlt matten ed)ritte§ an

feinem ©tabe.)

% a n n r) ä u f e r.

£jdj Ijörte £arf enfdjtag, — wie Hang er traurig

!

S)er lam rooljl nid)t non i|r.
—

SB o I f v a m.

2Ber bift bu, piger,

ber bu fo einfam roanberft?

£annt;äufer.

2Ber id; bin?

$enn' id; bod; bid; red)t gut ; — Sßolfram bift bu,

ber rool;lgeübte ©änger.



Samtfyäujer. 45

SBoIfr am.

^einricf)! SDu?

2Ba§ bringt bicfj l;er in biefe 3^äc)e ? cSpridt)

!

Sßagft bu e3, unentfünbigt roof)l ben tfufj

nad; biefer ©egenb rjerjulenfen ?

£annrjäufer.

©ei aufjer ©org', mein guter Sänger !
—

9lid)t fudr;' idfj bidt), nod; beiner Sippfcf)aft ©inen.

$Docr) fud;' id£) roen, ber mir ben 3Seg mofyl geige,

ben 2öeg, ben einft fo umnberleidjt id) fanb

SBolfr am.

Unb melden 2Seg ?

Sannljäufer (mit lmfcttnttdjet Sfiftentfjeit).

SDen 2Beg jum 2>enu3berg!

SBoIfram.

(Sntfetjlidjer ! (Sntmei^e ntdjt mein D^r

!

treibt e§ bidEj bafyin?

Xannrjäufer.

$ennft bu rooljl ben üffieg ?

SBolfram.

SBalmfinn'ger! ©rauen fajst midfj, r)ör' id^ bid£)

!

2Bo roar'ft bu? ©ag', gogft bu benn nidfjt nadf) 'Jtom?

£annf)äufer (mutant).

©djroeig' mir von 3tom

!

JBolfram.

Üöar'ft nict)t beim Ijeifgen gfefte?

Sannljäufer.

©djroeig' mir von ifym

!

SB 1 f r a m.

©0 roar'ft bu nicf)t ? — ©ag', idj

befcpmöre bid;

!
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£annr;äufer

(itad^ einer Sßaufe, wie ficEj befinnenb, mit fdnnergitcbem $ttgrimm).

2ßoI)I mar aud; id; in 3tem. —
2B o If r o tn.

<So fprid; ! ©rääfjle mir, Ungftid'lidjer

!

9Jcid; fafft ein tiefes 9Jtittetb für btd; an.

£annl;äufer

(nactjbem er 2B o tf ratn lange mit gerüf)rter SSerwunbcrung betrachtet b,at).

2Bie fagft bu, SBoIfram? SBift bu ntdjt mein geinb ?

2Bolfram.

9{ie mar id) e§
# fo lang' xd) fromm bid; mahnte! —

3) od; fprid)! S)u pilgerteft nad; 9tom?

SCartnfyäufer.

3Bo$ benn

!

#ör' an ! Sit, Söolfram, bu fottft e§ erfahren.

(Gr läßt fief; erfdjöpft am gfuge be§ oorberen 33ergüorfprunge§ nieber. SBotfra m
»iH ftcf) an feiner Seite nieberfe^en.)

23leib' fern oon mir! Sie «Stätte, roo id; rafte,

ift oerflud;t. — £ör' an, SBolfram, IjöY arxl

(SSotfram bleibt in geringer ©ntfertmng norKann^aufer ftefyen.)

3n6runft im bergen, tote fein Silber nod;

fie je gefügt, fud;t' id; ben 2ßeg nad; 9tom.

@in ©ngel l;atte, adj ! ber Sünbe «Stolj

bem Übermütigen enttounben: —
für il;n tooüY id) in SentutI; büfjen,

bau £etl erflefj'n, ba§ mir oernetn't,

um ifjm bie Sfyräne ju nerfüfjen,

bie er mir Sünber etnft gemeint! —
2Bie neben mir ber fdjraerftbebrüd'te Pilger

bie Strafe maßt', erfd;ien mir a%ileic$t :

—
betrat fein guft ben roeid;en ©runb ber äöiefen,

ber nad'ten 3ot;le fud;t' id; Sorn unb Stein; —
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lieft Sabung er am Quett ben SJiunb genießen,

fog id; ber ©onne f)eifje§ ©litten ein; —
wenn fromm jum $immel er © e b e t e fd;id'te,

oergof; mein 93 1 it t id; 31t be§ £>öd;ften
v

]kei3 ;
—

aU ba<§ «Spofpig bie üföanberer erquidte,

bie ©lieber bettet' id; in ©d;nee unb ©i3 :
—

»erfdjloffnen 2lug'<S, tf;r SÖunber nidjt gu flauen,

burd^og id; blinb Italiens I;oIbe 2Uten :

—
id; tr)at'3, — beim in $erfnirfd;ung roollt' *<$ büjjen,

um meines (5ngel3 £t;ränen §u oerfüjjen! — —
Wad) ftom gelangt' id; fo §ur fjeü'gen ©teile,

lag bctenb auf be§ ^eiligtb.umeö ©d;meQe; —
ber %aa, brad; an : — ba läuteten bie ©loden,

b,ermeber tönten fjimmlifdje ©efänge;

ba jaucbji' e§ auf in brünftigem grol;Ioden,

benn ©nab' unb -£>eU nerfyiefjen fte ber sDknge.

üDa fal; id; tf;n, burd; ben fid; ©ott oerfünbigt,

cor rt;m au" 33olf im ©taub fid; nieberliefj

;

unb Xaufenben er ©nabe gab, entfünbigt

er Saufenbe fid; fror) ergeben fyiefj.
—

3)a r\al)V and) id; ; ba3 |jaupt gebeugt jur (Srbe,

flagt' id; mid; an mit jammernber ©ebärbe

ber böfen Suft, bie meine ©inn' empfanben,

be§ ©eb;nen§, baä fein SBüfjen nod; gefüllt;

unb um ©rlöfung auö ben fjeiften Sanben

rief id; if;n an, oon railbem ©d;merj burd;iüü(;[t. —
Unb er, ben fo id; bat, fyub an: —
„§aft bu fo böfe Suft geseilt,

bid; an ber §ölle ©tutb, entflammt,

Ijaft bu im 33enit3berg geroeilt

:

fo bift nun eroig bu oerbammt!

2ßie biefer ©tab in meiner Jpanb
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nie meljr fidj fdjmücft mit frifdjem ©rün,

fann au3 ber grolle fyeijsem 23ranb

©rlöfung nimmer bir erblitf/n!" — —
35a Jan! id) in Vernichtung bumpf barnieber,

bie «Sinne fdjtoanben mir. — 2Ü3 id[j ermaßt,

auf öbem ^latje lagerte bie 9Rac§t, —
üon fern r)er tönten frolje ©nabenlieber. —
35a efelte midfj ber fyolbe Sang, —
üon ber Verfyeifjung tugnerifdjem Mang,

ber eife§falt mir burcfy bie (Seele fcljnitt,

trieb ©rauen mirf; r)inröpg mit railbem (Schritt.
—

35a§in jog'ö midj, roo id) ber 9-öonn' unb Suft

fo uiel genofj an ifyrer roarmen S3ruft! —
Qu bir, $rau Venu§, fer)r' icr) roieber,

in beiner $auber §°^ e 9tad[it

;

ju beinern £of fteig' id; barnieber,

roo nun bein Srteig mir eroig Iad;t!

SS o I f r a m.

#alt' ein! $alt' ein, Unfeliger!

ü£annf)äufer.

2lc^, lafj midj nicr}t oergebenä fucfjen, —
roie leidet fanb icf) bocfj einftenö bid;!

35u E)örft, bajj mir bie SSKenfdjen fluten,
-

nun, füfje ©öttin, leite midfj!

äöolf ram.

SBafjnftnniger, roen rufft bu an?

(2eid&te 9?ebet füllen attmä£)itd} bie @cene ein.)

Xanntjäufer.

§a! fü(;left bu nid;t milbe Stifte

?

SKolfram.

3u mir! @i ift um bid; getrau!
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£annr)äufer.

Unb ot^meft bu nicfjt fjotbe SDüfte?

£örft bu nidjt bie jubelnben klänge?

SSolfram.

$n roilbem ©djauer bebt bie 33ruft!

£annr)äufer.

2)a§ ift ber üftomprjen tangenbe Stenge !
—

gerbet, gerbet ju Söonn' unb Suft

!

(Sine roftge Sommerung beginnt bie 9?e6et 3U burtr)teutf)ten : burd) fte gewahrt

man rotrre Seroegungen tanjenber s3?t)mpl)en.)

SBotf ram.

2öeb/, Böfer $auber tb,ut ficf) auf!

2)ie |)ölle nar)t in roübem Sauf.

Sannrjäufer.

©ntjücfen bringt burd) alle Sinne,

geraatjr' ict) tiefen Sämmerfdjein

;

biefj ift ba§ gauberreicf) öer 3)ünne,

im 3Senu§berg brangen mir ein!

Qn Keffer, roftger 33eteucr)tung wirb 2>enu§, auf einem Säger rufyenb, ftdjtbar.)

23 e nu§.

2öittfommen, ungetreuer sDiann!

(Scrjrug bid» bie SBelt mit 3ld&t unb 33ann?

Unb finbeft nirgenbä bu ©rbarmen,

fudjft Siebe nun in meinen Strmen?

£annr)äufer.

$rau 33enu§, 0, @rbarmung<8reicr)e

!

3u bir, gu bir jietjt e§ midj r)in

!

SBolfram.

3)u ^jöffenjauber, roeidje, meiere

!

SBerüde nid;t beä deinen «Sinn

!

dtidiarb 2Dagner, ©cf. ©djviften II. 4
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SBenu§.

•ftab/ft bu bid) toieber meiner ©djroette,

fei bir bein iibermutb, nerjieb/n;

einig fliefjt bir ber greuben Duette,

unb nimmer fotlft bu non mir flieb/n!

Sannfjäufe r.

9)iein §etf, mein £eil r^ab' idj nerloren,

nun fei ber £>ötte Suft erforen

!

SBolfram

(\\)n (jeftig juvücffiaUenb).

Stffmädjt'ger, fteb/ bem frommen bei!

^einrieb,, — ein SBort, eä madjt bid; frei —

:

bein £eil — !

23enu3.

3u mir

!

Sann i) ä n f e r
(8U Wolfram).

^aft ab non mir!

33enus.

D fomm'! Stuf einig fei nun mein!

SBotfratn.

•Kod; foff baä £etl bir (Sünber werben !

X a n n l) ä u f e r.

iftie, SBolfram, nie ! 8dj mufj bafnu

!

Bolfram.

@in ©ugel bat für bid; auf (Srben —
balb fdjraebt er fegnenb über bir:

©lifabetl)!

SEannljäufer

(ber fic^ foe&en non SSotfratn loSgeriffen, bleibt, rote ücn einem heftigen ©djfage

gelähmt, an bie ©teile geheftet).

©Ufabett)! —
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3)c ä n n e r g e f a n g (aus beut §intergrunbe).

2)er Seele |>eü, bie nun entflo^'n

bem iie'xb ber frommen 3)ulberin!

Söolf ram
(nad) beut erften (ginttttt be§ ©efange§).

3)ein ©ngel flerjt für bid) an ©otteS Sbjon, —
er roirb erhört! §einricf), bu btft erloft!

23enu3.

2Be§'! Tliv uerloren!

(@ie t>evfd)UMubct, uub mit ifjr bie cjange jaubcrifdje (Srfdjeinung. S)aS £f)at,

Dom 2)iorgetirotr) crteudjtet, raub roieber ficfytbar: öon ber Sßartburg fyer geleitet ein

^rauerjug einen offenen Sarg.)

Ttä n n e r g e f a n g.

3#r raarb ber @ngel fel'ger Sofyn,

fytmmlifrfjer greuben £o<$gerainn.

Söolfr am
(Sann^äufer in ben Sirmen fanft utnfdjtoffen fjattenb).

Unb I;örft bu biefen ©ang?

Stannfyäufer.

%ä) t)öre

!

(9Son tner an betritt ber Srauerjug bie'Xiefe be§£ljate§, bie älteren Pilger

noran; ben offenen Sarg mit ber &iä)e @tifabett)'§ tragen (S bte, ber£anb*

graf unb,bie Sänger geleiten it)n gur Seite, trafen unb @ble folgen.)

Jßännergefang.

heilig bte Steine, bie nun oereint

göttlicher ©djaar uor bem ©ratgen ftefyt!

©elig ber ©ünber, bem fie geraeint,

bem fie be3 <£jimmel§ |>eil erfleht!

(Stuf SBotfram'S SBebeuten ift ber Sarg in ber 2Tiitte ber 23üt)ne nieber=

gefegt roorben. SBotfram geleitet Sann Käufer su ber Seidje, an welcher biefer

nieberfinft.)

% annfyäuf er.

^eilige (Slifabetf), bitte für mtdj

!

(®r ftirbt.)

4*
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3)ie \ün geren 5ßi tger

(auf bem oorberen Sergöorfprunge cm^cv^ic^cnb)

.

§eü! £eil! SDer ©nabe SBunber #eil!

©rlöfung warb ber 2öelt ju £f)eil!

@3 tljat in näcf)tltd() Ejetl'ger ©tunb'

ber |>err ficf) burcfj ein SBunber furtb

:

ben bürren (Stab in $riefter§ £anb

l)at er gefdjmücft mit frifcfjem ©rün:

bem (Sünber in ber £öUe Sranb

fott fo ©rlöfung neu erblüfy'n!

Stuft ü)m e§ ju burct) alle Sanb',

ber burcf) biejj SBunber ©nabe fanb!

§oÖ9 über aller Sßelt ift ©ott,

unb fein Erbarmen ift fein (Spott!

-£jatteluja! ^attehija!

^atteluja!

2UIe (in t)öd^fter @vgriffent;eit).

3)er ©nabe $eil ift bem 23üfjer befd)ieben,

er gefyt nun ein in ber (Seligen ^rieben!

®er «ortiang fältt.



über bte §etmlmugung ber fierfclidjen Überrefte

au3 öouöon narf) £re3öett.

(äu§ meinen £eben§erinnerungen ausgesogen.)
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$>||tn fdjöneä unb ernfteg ©reignifj roirfte auf bie (Stimmung, in

roelcrjer id; fdjon am (Snbe be§ abgelaufenen 3«^c§ bie Äompofition

beö „£annf)äufer" beenbigte, in ber 2lrt ein, ba% e§ bie aus r>iel=

fadjem äußeren $erfer)r mir erroadjfenben 3^rftreuungen oortrjeüf)aft

neutvalifirte. @3 mar bie im SDecember 1844 glüdlidj aufgeführte

Überfiebelung ber fterblidjen Überrefte $arl 9)ta riet nonSBeber'ä

au§ Sonbon nadj 2)re§ben. -£>iergu fmtte fid; feit ^a^ren ein ßomite

gebilbet, roeldjeS für biefe Überfiebelung agitirte. £)urd) einen Sfteifenben

mar e§ befannt geworben, baf$ ber unfdjeinbare <Sarg, roetcrjer 2B e b e r ' §

Slfdje oeramrjrte, in einem entlegenen -Kaume ber Sonboner $aul'3=

^ircr)e fo rücfftdjtSlosl untergebracht fei , bafj gu fürchten ftünbe , in

nidjt langer 3eit raerbe er gar nicr)t mefyr 31t finben fein. "äRein energifdjer

$reunb, ^rofeffor Sörae, r)atte biefe Shtnbe benu^t, um bie Sieber=

tafel, bereu leibenfdjaftlidj tätiger SSorftanb er mar, gum Singriff ber

Unternehmung ber Überfiebelung ber 2öeber'fd)en Überrefte gu treiben.

35a§ SDMnnergefangSfonjert ,
jum gmed ber Aufbringung ber Soften

oeranftaltet, Ijatte einen oerrjCÜtnifjmäfsig bebeutenben ©rfolg gehabt;

man roottte nun bie Strjeaterintenbeng aufforbern, in gleichem Sinne

fid; jtt beroä(u*en, alä hiergegen an Drt unb Stelle auf einen erften

gäfyen 2ßiberftanb geftofsen rourbe. SSon Seiten ber 2)re§bner ©eneral=

bireftion mar bem Gomite bebeutet morben, ber $önig fanbe religiöfe

33ebenfen gegen bie beabfidjtigte Störung ber ^turje eines, lobten.

Man mod;te biefem angegebenen 9Jlotioe nicr)t red;t träum, fonnte
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aber bod^ nichts ausrichten, unb nun roarb meine neue fjoffmmgSreiclje

Stellung als ßapeltmeifter benu^t, um midj für baS $orl)aben eintreten

ju laffen. 9Jtit grofjer 2ßärme ging id) hierauf ein ; id£) liefe midj gum

23orftanb mahlen ; man 30g eine fünftlerifdje Autorität, ben SDireftor beS

2lntifen=@abinetS, £errn§ofratlj©c(jul3, aufjerbem nocr; einen 33anquier

fun^u; bie Agitation roarb oon feuern lebhaft betrieben; Aufforberungen

ergingen nad; allen ©eitert; ausführliche
s^läne mürben entworfen,

unb oor Allem fanben galjllofe ©itjungen ftatt. §ier trat ic§ benn

abermals in einen Antagonismus mit meinem ßljef, |>errn oon

Süttidjau: er fjätte mir, mit Sejug auf ben oorgegebenen fönig=

liefen Söitten, geroifj gern Altes einfach »erboten, menn es gegangen

märe, unb menn er nicr)t, nad; oorauSgegangenen (Erfahrungen, roie

man fidf> (audj nadfj ber ©erooljnrjeit beS £errn oon Süttic^au)

populär auSbrüdte, „ein §aar barin gefunben Ijätte", mit mir in

foldjen Singen an^ubinben. S)a eS mit bem föniglidjen SBibermtUen

gegen bie Unternehmung jebenfaHs nidrt fo beftimmt gemeint mar, er

and) fdjtiefjlicr; einfeljen mujjte, bajj biefer föniglid)e SBitle bie AuS=

füfyrung beS Unternehmens auf bem ^rioatroege nicf)t rjätte oerljinbern

tonnen, bagegen es bem Jpofe ©erjäffigfeit gugierjen mujjte, menn baS

toniglidje £oftrjeater, bem einft ä&eber angehört Ijatte, fiel) feinbfelig

baoon auSfdjlofj, fo fud)te micrj £err oon £üttid;au merjr burdj

gemütrjlicrje 3Sorftellungen oon meiner Xr)eilnar)me, oljne meldte, roie er

meinte, bie ©ac^e boer) ntdrjt gu Staube lommen mürbe, abzubringen.

($r ftettte mir nämlidj oor, rote er bod) unmöglid; gugeben tonnte,

bafj gerabe bem Anbenfen Sßeber'S eine foldje übertriebene @t)re

erroiefen roürbe, roäljrenb bod) ber oerftorbene 9ftorIacdji oiel

längere 3eit um bie föniglidie Kapelle fic§ oerbient gemacht r)abe,

unb 9liemanb baran bente, beffen Afd;e aus 3>t<dien r)ergul)olen. $u

meieren Gonfequengen follte baS führen? 6r fetje ben %aU, 9t ei ff ig er

ftürbe näcljftenS auf einer 33abereife
;
feine $rau fönne mit 9ted)t bann

ebenfo gut , roie jetjt $rau oon 28 e b e r oerlangen , bajj man bie

£eid)e ifyreS ÜUtanneS mit ©ang unb Älang fommen liefje. 3$ fudr)te
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ir)n hierüber gu beruhigen; gelang es mir nid;t, iljm bie Unterfd^tebe

flar gu mad;en, über raeldje er in üBertmrrung geriet!), [0 oermodjte

id; ifm bod; baoon ju überzeugen, bafj jetjt tte ©adje ir)ren Sauf

nehmen muffe, befonbers ba fdjon bas berliner ^oftljeater jur

Unterftütjung unferes 3roed'c s eine 93eneft3=3>orfteHung angefünbigt

Ijabe. S)iefe, burd; 9Jiei; er beer, an roeldjen mein ßomite fkfj

geroanbt l;atte, oeranlafjt, fanb mit einer 3SorfteKung ber „@un;antl)e"

rairflid; ftatt, unb lieferte bas fdjöne ©rgebnijj eines ^Beitrages oon

cotten 2000 £l;alirn. ©inige geringere £l;eater folgten; fo burfte

nun aud) bas SDresbner #oftf)eater nid)t länger jurütfftefjen , unb es

fanb fid), bafj mir unferem Sanquier für jeijt ein genügenbes Kapital auf=

roeifen fonnten, um baburd; bie Überfiebelungst'often, fomie bie 33efteHung

einer geeigneten ©ruft mit entfpredjenbcm ©rabmal, ju beftreiteu, unb

aud; nodj einen ©runbftod für bie bereinft gu erfdjroingenbe ©tatue

Sßeber's übrig behielten. SDer ältere ber beiben Ijinterlaffenen

(Söfyne bes oeremigten 3)ieifters reifte felbft nad) Sonbon, um bie 3lfd;e

feines üßaters jurüdgufüljren. Siefj gefd)al; ju @d)iff auf ber @lbe,

roo jene fdjüefjlid) am 2)resbner Sanbungsplaij anlangte, um Ijier ju=

erft auf beutfd;e @rbe übergeführt gu werben. Siefe Überführung

follte am Slbenb bei $adelfd)ein in feierlichem $uge cor fid; ger)en

;

id; r)atte es übernommen, für bie babei ausjufüljrenbe 3;rauermufi! gu

forgen. ^d; fteEte biefe aus groei 9JJotioen ber „@urnantl)e" gufammen;

burd) bie üBiujtf, roeldje bie ©eifteroifion in ber Duoertüre begeidmet,

leitete id; bie ebenfalls ganj unoeränberte, nur nadj Bdur transponirte

ßaoatine ber „@urr;antl;e" „l)ier b ict)t am Duell" ein, um Ijieran

bie oerflärte 2Bieberaufnal)me bes erften Sftotioes, raie fie fid; am @nbe

ber Dper raieber oorftnbet, als ©d)luj3 angureil;en. 2)iefes fomit ferjr

gut fid; fügenbe fnmpl;onifd;e Stüd fjatte id; für 80 ausgemalte 33las-

inftrumente befonbers ordjeftrirt, unb bei aller $üHe hierbei namentlid;

auf bie 33enü^ung ber roeidjften Sagen berfelben ftubirt ; bas fdjaurige

Tremolo ber SBratfdjen in bem ber Duoertüre entlehnten Steile liefe

id; burd; jroanjig gebämpfte trommeln im leifeften 5ßiano erfetjen,
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unb erretd^te burdj baS ©ai^e, fdjon als roir e§ im Sweater probirten,

eine fo überaus ergreifenbe unb namentlich gerabe unfer älnbenf'en an

Sföeber innig berüljrenbe SBirfung, bafj, rote bie hierbei gegenroärtige

grau Sd)röber=2)eürient, raeldje allerbingS nod; Söeber perföntidj

befreunbet geroefen roar, gu ber erfja6enften9tüf)rung Ijingeriffen rourbe,

auclj id; mir fagen konnte, nod) nie etroaS feinem ßirede fo nollfommen

@ntfpred;enbe3 ausgeführt 311 fyaben. ^icfytminberglüdtebieStuSfüfirung

ber DJhtfif auf offener Strafe beim feierlichen $uge felbft : ba baS feljr

langfame £empo, roeldjeS fid) burcb, feinerlei rlnjtljmifdje 9fterfmale

beutlid) jeidmete, hierfür befonbere ©djroierigfeiten madjen muffte, §atte

id) bei ber s}>robe bie 23üijne gänjtid; entleeren laffen, um fo ben geeig=

neten SKaum ju geroinnen, auf roeldjem id; bie -JJtufifer, nadjbem fie ba§

©tüd gehörig eingeübt Ratten, nun and) roäljrenb bes Vortrags im

Greife um mid) r)ev gelten lief?. 9Jtir rourbe üou Mengen, roeldje an

ben genftcrn ben 3ug fommen unb üorübergefjen fallen, oerfidjert, bafj

ber ©inbrud ber geierlidjfett unbefd;reiblidj ergaben geroefen fei.

•iftadjbem roir ben ©arg in ber kleinen Sobtenfapette beS

f'atljoltfdjen &irdjb,of§ in griebridjftabt , in roeldjer er füll unb

befdjeiben oon grau 3).'eortent mit einem ^ranje beroitlfommt roorben

roar, betgefetjt Ijatten, roarb nun am anbern Vormittag bie feierliche

SBerfenfung beffelben in bie tron unS bereit gehaltene ©ruft au3ge=

füljrt. üDfär, nebft bem anberen §Borft$enben be§ ßomite'S, ^errn

^ofratb, ©djulj, roar bie @l)re §ugetl;ettt roorben, eine ©rabrebe 31t

galten. 9Ba§ mir $u ifyrer Slbfaffung einen befonberS rüljrenben

Stoff gan^ frifd; zugeführt Ijatte, roar ber furj oor biefer Überfiebelung

erfolgte £ob be§ jroeiten Soljneä beS feiigen 3Jleifter3, SUejanber

t)on SBeber. ©eine SJhttter roar burd; biefen unerroarteten S£obe3=

fall beS blüljenben Jünglings fo furdjtbar erfdjüttert, bajs roir, roä're

unfer Unternehmen nidjt bereits ju roeit gebieten geroefen, uns

beinahe oeranlafst gefeiert Ratten, es aufzugeben, ba bie Söittroe in

biefem fo fdjredlidjen neuen SSerlufte ein Urteil beS Fimmels gu

ernennen geneigt fdjien, roeldjes hiermit ben 3Bunfd; ber Überfiebelung
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ber 2lfdje be§ längft baljtn ©efdjiebenen at§ einen Greuel bei- ©itelfett

be^eidjne. S)a ba3 ^ßublifum, in feiner befonberen ©emütfylicpett,

äfjnlidjc SSorftellungen ebenfalls unter fid; auff'ommen lief?, l;ielt id;

mir bie Stufgafie juertfjeilt, aud; hiergegen imfer Unternehmen in ba§

red;te Sidjt 5U fteffen ; unb eS gelang mir fo, bafj »on äffen «Seiten

mir bezeugt mürbe, bafs gegen meine gelungene Rechtfertigung nid;t

ba§ -SDiinbefte mel;r auftaute, ©ine befonbere Erfahrung mad;te id)

hierbei an mir felbft, ba id; ftm erften 9)ial in meinem £eben in

feierlicher Rebe mid; öffentlid; uor-mfteffen l;atte. $d; Ijabe feitbem bei

oorfommenber 3>eranlaffung , Reben gu galten, ftet§ nur ex tempore

gefprodjen; biefe§ erfte 5Uial fjatte id; mir jebod; meine Rebe, fd;on

um it)r bie nötige ©ebrängtl;eit -m geben, juuor fd;riftlid; au3gear=

beitet unb fie genau memorirt. 3)a ber ©egenftanb unb meine

Raffung beffelben mid; uollftänbig erfüllten, mar id; meines @ebäd)t=

niffe§ fo geroifs, bafj id; an {einerlei 23orfel;rung jur Rad;l;ülfe backte

;

fjierburdj fe$te id; meinen SBruber Sllbert, roeld;er bei ber $eier=

Iid;leit in meiner Räl;e ftanb, für einen Moment in grofje 3krlegen=

l;eit, fo bafj er geftanb, bei aller Ergriffenheit, mid; oerroünfdjt gu

fjaben, bafj id; itjm baö 9Jianufcript nid;t 311m ©ouffliren -mgeftellt

Ijätte. @§ begegnete mir nämlid), bafj, als id; meine Rebe beutlid;

unb Dolltönenb begonnen, id; oon ber faft erfd»redenben äöirfung,

meiere meine eigene Spradje, if;r $(ang unb tf)r 2lccent auf mid;

felbft matten, für einen Stugenblid fo ftarf affijirt mürbe, bajj id;

in »ölliger ©ntrüdtljeit, roie id; mid; l;örte, fo aud; ber atl;emlo§

laufd;enben Stenge gegenüber mid; gu fefyen glaubte, unb, inbem

id; mid; mir fo objeftioirte, oöllig in eine gefpannte Erwartung be§

feffelnben Vorganges gerietf», roeld;er fid; oor mir jutragen follte, al§

ob id; gar nid;t berfelbe märe, ber anbererfeitä t)ter ftel;e unb §u

fpredjen l>a6e. Ridjt bie minbefte 33an gigfeit ober aud; nur 3erftreut-

rjett fam mir hierbei an; nur entftanb nad; einem geeigneten 3l6fa£

eine fo unoerljältnifjmäfjig lange $aufe, bafj, raer mid; mit finnenb

entrüdtem 33lid'e baftel;en fat>, nid;t raupte, roa§ er oon mir benfen
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follte. @rft mein eigene^ längeres ©djroeigen unb bie lautlofe ©titte

um micfj Ijerum erinnerten micf) baran, bajj
\<fy

l)ier nid^t ju Ijören,

fonbern gu fpredjen rjätte; fofort trat idt) roieber ein, unb fprad^

meine 9tebe mit fo fliefjenbem StuSbrucf big an ba§ @nbe, bafj mir

hierauf ber berühmte ©djaufpieler Gs m 1 1 SDecrient »erficrjerte, roie

er nidfjt nur als Sljeilneljmer ber ergreifenbften Seidienfeier, fonbern

namentlich aucf) als bramatifdjer "Kebner uon bem Vorgänge auf baä

@rftaunlid;fte imprimirt roorben fei. £)ie $eier fanb ifjren Slbfdjlufj

burdj ben Vortrag eines oon mir oerfaf?ten unb fomponirten ©ebtcr)te0,

roeld;e3, fefjr fcf)roierig für Sftännergefang, unter ber 2lnfürjrung

unferer beften ^eater=®änger Dortrefflict) ausgeführt rourbe. £err

uon Süttidjau, raeldjer biefer fyeter beigeroolmt rjatte, erflärte fiel)

mir gleichfalls nun für überzeugt, unb für bie ©eredjtigfeit beS Unter=

neljmenS eingenommen.

@§ mar ein fcljöner, meinem tiefften Innern rooljltljuenber ©rfolg,

beffen idj micfj gu erfreuen f>atte ; unb rjätte iljm nodj etroaS gefehlt,

fo trug nun 3B e b e r ' 3 SBitttue, melier td) oom ^ircfjrjof au§ meinen

SSefud; machte, burdj bie innigften @rgiefjungen baju bei, mir jebe

Söotfe ju uerfdjeudjen. $üt mid; t)atte es eine tiefe Sebeutung, bafj

tdfj, burcfj 2ßeber'3 lebenuolle ©rfd^einung in meinen früfyeften

$nabeniar)ren fo fdjroärmerifcl) für bie üOlufif geruonnen, bereinft fo

fdjmer^Iid) uon ber $unbe feines £obe£ betroffen, nun im 9ftanne3=

alter burd) biefeS leijte groeite Segräbnifj nodfj einmal mit irjtn rote

in unmittelbare perfönlidje SBerürjrung getreten roar. %laä) ber

Sebeutung meinet fonftigen 23erfel)re3 mit lebenben SJteiftern ber

Xonfunft, unb ben Erfahrungen, bie idj uon iljnen machte, fann man

ermeffen, aus roeldjem Quell meine @ef)nfucf)t nadj innigem 9Jtafter=

Umgang ficlj ju ftärlen Ijatte. ©3 roar nidjt tröftlicfj, r>om ©rabe

ÜBeber'3 nadj feinen lebenben Nachfolgern au3gufel)en; bodfj follte

mir baS #offnung3lofe biefeS 2tu3blide3 mit ber 3eit erft nodf) jum

rea;t flaren Seroufetfein tommen.



on SSebcr'S leistet Stttljeftätte.

Äfier rul)e benn ! §ier fei bie prunflofe Stätte, bie un§ Seine tljeure

§üHe 6eir>al;re ! Unb l;ätte fie bort in $ürftengrüften geprangt, im

ftoI$eften fünfter einer fiolgen Nation, mir roagten bod) ju Ijoffen,

bafj Su ein befd>eibene§ ®rab in beutfdjem 23oben Sir lieber gur

letjten 9htljeftätte erioä^tt. — Su geljörteft ja nidjt jenen falten

9iuf)mfücf)tigen an, bie lein SSaterlanb Ijaben, benen b a S Sanb ber

©rbe ba§ liebfte ift, in roeldjem ifjr ©Ijrgeij ben üppigften SBoben für

fein ©ebenen finbet. — $og Siel) ein nerfjängnifjüoller ©rang borten,

too felbft ba§ (Benie \iä) gu 5CRarlte bringen mufj um ^u gelten, fo

roanbteft Su geitig genug fet)nfud^tgt>ott Seine Slide naclj bem

fjeimatljlicljen §erbe> jurücf, nadfj bem befctjeibenen länblidpen Sitje,

roo Sir an ber «Seite Seine§ trauten WüeibeZ Sieb auf Sieb au§ bem

bergen quoll. ,,2ld), roäre idf) roieber bei euop, itjr Sieben!" bciZ mar

moi)l Sein letjter Seufzer, mit bem Su bort baljin fcfjiebeft! —
üffiarft nun Su ein fo gemütvoller Sdjroärmer, toer ruiff uns;

tabeln, raenn mir gerabe Sir mit gleicher Neigung begegnen, roenn

audj nur biefe Sdjroärmerei red;t innig teilten, unb gern bem ftillen

üfihmfcfje nadjljingen, Sid; roieber bei unö in ber lieben -öeimatl) ju
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Jjaben ? D, biefe ©djroärmerei, fie rjat Sidj mit fnmpatfyetifdjer ©eroalt

gum Siebltng Seines SolfeS gemacht! 9?ie l)at ein beutf euerer

Huftier gelebt, als Su! 3l>of)in Sidj aud) Sein ©eniuS trug, in

tüelcfjes» ferne, bobenlofe 5Reid; ber ^fjantafie, immer bod) blieb er mit

jenen taufenb garten $afern an biefeS beutfdje SSolfSljerj gefettet, mit bem

er meinte itnb ladite, roie ein gläubiges $inb, roenn eS ben (Sagen

unb sDüil)rd)en ber £eimatl) laufest. $a, biefe $inblid)feit mar es,

bie Seinen männlidjen ©eift roie fein guter @ngel geleitete, ifjn ftetS

rein unb leufd; beroafyrte ; unb in biefer Keufdjljeit lag Seine @tgen=

trjümlidjfeit : roie Su biefe rjerrltdje Stugenb ftctS ungetrübt erraelteft,

braudjteft Su nichts 31t erbenfert, nidjtS ju erfinben, — Su braudjteft

nur gu empfinben, fo Ijatteft Su aud) baS llrfprünglid;fte erfunben.

Su beroaljrteft fie bis an ben Xob, biefe Ijödjfte S£ugenb, Su fonnteft

fie nie opfern , biefeS fdjönen (MmalS Seiner beutfdjen 2l6funft Sid)

nie entäufjern, Su fonnteft unS nie üerratljen !
— ©iel/, nun läjjt

ber dritte Sir ©eredjtigfeit roiberfaljren, es 6erounbert Sid; ber

gran^ofe, aber lieben fann Sid; nur ber Seutfd;e; Su bift fein,

ein fdjöner £ag auS feinem Seben, ein roarmer tropfen feines 23luteS,

ein ©tüd r>on feinem §erjen, — roer roitt unS tabeln, roenn roir

roollten, ba^ Seine Slfd^e audj ein £§eii feiner @rbe, ber lieben

beutfdjen @rbe fein fottte ?

ftod) einmal, freitet unS nid)t, $fox, bie ^l)r bie ©gentl)ümlid;feit

beS beutfdjen ^ergenS nerfanntet, biefeS ^er^enS, baS fo gern fdjroärmt,

ba roo eS liebt! 28ar eS ©dnnärmerei, mit ber roir nad) ber teuren

£)ülle unfereS lieben äfieber nerlangten, fo roar eS bie ©djroärmerei,

bie unS ir)m fo oerroanbt fein läf$t, bie (Sdjroärmerei, ber aß' bie

b,errltd)en 33Iütljen feines ©eifteS entfeimten, um beretroillen bie äBelt

ir)n berounbert unb roir ilna lieben. — ©in SÖerf ber Siebe glauben

roir nun 311 uerrid;ten, roenn roir Sid), lieber äöeber, ber Su nie

23erounberung, fonbern nur Siebe fud;teft, ben 21ugen ber Serounberung

entgieljen, um Sid) ben 21rmen ber %kbe gu^ufüljren. 2luS ber äöelt,

cor ber Su glänjteft, geleiten roir Sid) gurüd in bie <£>eimatl), in
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ben ©tfjoofj Seiner gamilie! '#ragt ben gelben, ber gum Siegen

auöjog, roaö iljn am weiften beglüd't nad; ben ru^mooffen Sagen

auf bem ^elbe ber (St)re ? ©eiuifj, bie §eim!e^r in bai Sßater^aui,

mo fein 9ßei&, feine Kinber feiner Ijarren. Unb fiel/, mir brausen

fyier ntdjt bilblid; §u reben: Sein äöeib, Seine $inber rjarren

Seiner in Sßirflidjleit. 33alb uernimmft Su über biefer 9iul)eftätte

ben Stritt beS treuen SGSeibeS, baS fo lange, fo lange Seiner 31>teber=

fünft Ijarrte, unb baö jetjt an ber «Seite beg ttjeuren SolmeS bie

Ijeifjeften Siebesttjränen bem jurüdgefcljrten ^erjensfreunbe meint.

Sie gehört ber 3S3eft ber Sebenben, — Su bift ein feiiger ©eift

gemorben, nidjt Slug' in Singe fann fie Sidj begrüben; — ba fanbte

©ott einen 35oten aus, ber Sid; ganj naf>', 2lug' in 2luge bei Seiner

|)eimfef)r begrüben, unb Sir ^engnifj geben füllte oon ber unner=

gänglidjen Siebe Seiner freuen. Sein jüngfter Solm roarb ju biefer

Senbung augerroäl)lt, bag 33aub gnnfdjen Sebenben unb Sal)ingefdjie=

benen gu fnüpfen ; ein (Sngel beg SidjteS fdjroebt er jeijt groifdjen ßud;

unb bringt (Surf; gegenfeitige Siebesfunbe. — 2Bo ift nun ü£ob ?

3öo ift Seben ? 2öo beibe fid; in einen fo munberbar fdjönen SBunb

Dereinen, ba ift beS emigen Sebenö $eim ! — Safj aud; un3, Su

teurer Sal;ingefd)iebener, mit in biefen S3unb treten! 2Bir lennen

bann nid;t £ob, nidjt ^erroefung mel;r, nur 23lütl)e unb ©ebeiljen.

Ser Stein, ber Seine §ülle umfctiliefjt, mirb uns» bann §u bem $el§

ber Sßüfte, bem ber ©eroaltige einft ben frifdjen Duell entfdjlug : au§

il;m ergießt fid; in bie fernften Reiten eux Ijerrlidjer Strom ftet§

oerjüngten, fdjaffenben Sebenä ! — Su Quell aUeä Safeinä, Iafj un§

biefeä Sunbeä ftets eingeben! unb roürbig fein

!



#efang

und) ber ©eftattttttß.

§ebt an ben ©ang, ifjr beugen tiefer ©tunbe,

Sie un§ fo ernft, fo feierlidj erregt!

2)em 2ßort, ben Sfcönen jeijt oertrau't bie $unbe

2)e§ -Soodjgefüfyl'ä, ba3 unfre Sruft beroegt!

9tid)t trauert merjr bie beutle Üftutter @rbe

Um ben geliebten, roeit entrüsten ©ofjn;

%l\d)t bliät fie meljr mit fefynenber ©ebärbe

£in über'S SJieer gum fernen Sllbion: —
Stuf'ä ?teu' naljtn fie ifjn auf in ifyren ©djoofj,

Skn einft fie auäfanbt' ebel, milb unb grofj.

£ier, roo ber Trauer ftumme 3a'^ren ffoffen,

2öo Siebe notf) ba§ £§euerfte beraeint,

§ier toarb oon unö ein ebler S3unb gefdjloffen,

2)er un§ um tt)n, ben «üperrlidjen, oereint:

$ier mattet fyer, be§ Sunbeö £reugenoffen,

|>ier grübet eud) alz fromme ^ilgerfdjaar;

Sie fdjönften 33Iütt)ert, bie bem Sunb entfproffen,

^Bringt opfernb biefer eblen ©tätte bar:

Senn fjier rur}' @r, benmnbert unb geliebt,

Ser unfrem SBunb ber äöeifje ©egen giebt.
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e r t d) t

M>üx biefen äßinter beftanb mein £auptunternefymen in einer anwerft

forgfältig vorbereiteten, im grüljjaljr am Palmsonntage gu ©tanbe

gebradjten 2luffüb,rung ber neunten ©nmpfyonie oon S3eetb,o =

oen. SDiefe Stuffüfyrung braute mir fonberbare kämpfe, unb ifür

meine gange roeitere ©ntraicMung feEjr einflußreiche Erfahrungen ein.

3)er äußere Hergang mar biefer. S)ie föniglidje Kapelle r)atte jebe§

$ab,r nur eine (Gelegenheit, außer ber Dper unb $irdje fidt) felbftftänbig

in einer großen SJiufifauffü§rung ju geigen : gum heften be§ 5|]enfiong=

fonbs für ifyre SBittmen unb SBaifen mar ba§ fogenannte alte Dpern=

I)auä am ^ahnfonntag gu einer großen, urfpritnglidj nur für Oratorien

beregneten 2tuffüfyrung eingeräumt. Um fie angieljenber ju madjen,

rourbe bem Oratorium fdjließlid) immer eine ©nmpfyonie beigegeben.

2)a mir beibe ^apellmeifter (9toffiger unb id)) un% bie 2lbraed)felung

vorbehalten Ratten, fiel für ben s$aImfonntag be3 ^aljreg 1846 mir

bie „©nmpfyonie" gu. (Sine große ©eljnfudjt erfaßte mid; gur neunten

Smnpljonie; für bie 2Baf)l berfelben unterftü^te mid; ber äußerliche

Umftanb, baß bieß äÖerf in 3)re§ben fo gut roie unbefannt mar.

2113 bie Drdjefteroorftefyer, meldte bie (Sonferoirung unb SJiefyrung be3

s#enfton3fonb<o §u übermalen Ratten, Ijieroon erfuhren, ergriff fie ein

5*
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fold;er ©d;red, bafj fie in einer Stubieng an unferen ©eneralbirettor

oon £üttid;au fid; raanbten, um biefen gu erfudjen, bajj er midj traft

feiner t)öd;ften Autorität »on meinem $ort;aben abbringen möge. 2tt§

©rünbe 31t biefem ©efud; führten fie an, bafj unter ber 2Bal;l biefer

©nmpljonie ber ^enfion§fonb§ <3d;aben leiben mürbe, ba biefesi 28erf

fyierortsi in Serruf ftel;e, unb jebenfatt§ ba§ ^ublifum nom SBefudj

be§ Konjerteä abgalten mürbe. $or längeren $aljren mar nämltd;

and) bie neunte ©i;mpf;onie in einem 2lrmen=$on3erte oon 9teiff ig er

aufgeführt raorbcn, unb mit aufrid;tiger guftimmung ^ Dirigenten

uotlf'ommen burd;gefaflen. $n ber £t;at beburfte e§ nun meinet

ganzen $euer§ unb aller erbenflidjen 23erebtfamt'eit, um -$unäd;ft bie

Sebenfen unfere§ ßt;ef3 ju überroinben. Wti ben Drd;efteroorftef)ern

tonnte id; aber nid;t anberä al3 mid; vorläufig ootlftänbig gu über=

raerfen, ba id; tjörte, bafj fie bie Stabt mit if;ren SMjftagen über

meinen £eid;tfinn erfüllten. Um fie aud; -$ugleid; in it;rer ©orge gu

befd;ämen, natjm id; mir nor, ba% ^Jublifum auf bie non mir burd;=

gefegte 2luffül;rung unb ba§ Söert' felbft in einer &>eife norjubereiten,

bajj menigftenS ba§ erregte 2luffel;en einen befonberä ftarfen 23efud;

herbeiführen, unb fotuit ben bebroljt geglaubten ^affenerfolg in

günftiger 3Beife fid;ern follte. Sie neunte ©r;mpt;onie marb fomit

in jeber erbenflidjen ^ptnftd^t ju meiner @f;renfad;e, bereu (Mingen alle

meine Gräfte anfpannte. 3)a<B ßomite trug Söebenfen gegen bie

©elbauStage für bie 2lnfd;affung ber Drd;efterftimmen : idj liet) fie

fomit non ber Seipgiger ^ongert=(55efeEfdt)aft au3.— 3öie marb mir nun

aber, al3 id;, feit meinen frütjeften ,3üngling§=^al;ren, mo id; meine

9täd)te über ber 2tbfd)rift biefer Partitur burd;mad;te, jeijt jum erften

9Jial bie getjeimnifjüolfen Seiten berfelben, bereu Slnblid mid; einft

in fo mnftifd;e ©d;märmerei oerfetjt tjatte, mir mieber ju $efid;t

braute, unb nun forgfältig burdjftubirte ! 2öie in jener untlaren

s$arifer geit bie Slntjörung einer $robe ber brei erften 6ä|e, burd;

ba§ unoergleid;lid;e Drdjefter beS Gonferoatoire'3 ausgeführt, mid;
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plötjlid;, über $af;re ber entfrembenben 2>erirrungen l;inroeg, mit

jenen erften ouQtnbjeiten in eine rounberbare Berührung gefegt, unb

befrud;tenb für bie neue SBenbuug meines inneren ©trebenS roie mit

magtfdjer $raft auf mid; geroirft I;atte, fo roarb nun biefe leiste

Älangerinnerung gefyeimmfjooff mädjttg in mir con feuern lebenbig,

als id; jum erften 3Jlal roieber mit ben Slugen vox mir fa§, roaS in

jener afferenten 3 e't ebenfalls nur mufttfdjeS Stugenroerf für midj

geblieben mar. üftun t)atte id; 3)iand;eS erlebt, maß in meinem tiefften

inneren unauSgefprod;en ju einer ernften (Sammlung, gu einer faft

üeqroeiflungSuollen $rage an mein ©djidfal unb meine Seftimmung

mid; trieb. 3ßaS id; mir nid)t aussprechen roagte, mar bie ©rfenntnifj

ber üoffftänbigen Sobenlofigleit meiner funftlerifdjen unb bürgerlichen

©rjften^ in einer SebenS= unb 23erufS= sJtid;tung, in roetd;er id; mid;

als grembling unb burdjaus auSfidjtSloS erfel;en nutzte. 35iefe

Skr^roeiflung, über bie id) meine greunbe ju täufd;en fud;te, fdjlug

nun biefer ©nmpl;tmie gegenüber in Ijeffe 83egeifterung aus. @S ift

nid;t möglid;, bafj je baS 2A>erI eines DJieifterS mit foldj' oergürfenber

(Seroalt baS §erj beS ©djülerS einnahm, als rote baS meinige com

erften ©a|e biefer <Snmpl;onie erfaßt rourbe. 2öer mid; nor ber

aufgefdjlagenen Partitur, als id; fie burdjging, um bie 3)iittel ber

2tuSfül)rung berfelben ju überlegen, überrafd;t, unb mein iobenbeS

©djlud^en unb 2Beinen roal;rgenommen Ijätte, mürbe allerbingS

uerrounberungSool! l)aben fragen fönnen, ob biefj baS 23enel;men

eines fönigltd; fädjfifdjen $apellmeifterS fei! ©lüdlidjerroeife blieb

id; bei fold)er ©elegenljeit von 83efud;en unferer Drd;eftertrorftel)er

unb it)re§ roürbenoffen erften ÄapettmeifterS, foroie fonftiger in flaffifdjer

SDiufil beroanberter Ferren oerfd)ont.

3uerft entroarf id; nun in $orm eines ^rogrammeS, rooju mir

baS nad) ©erooljnl)eit ju befteffenbe Sejtbud; gum ©efang ber 6l)öre

einen fd;id"tid;en 2(nlafj gab, eine Anleitung jum gemütl;lid;en 93erftänb=

nifj beS üfikrfeS, um bamit — nidjt auf bie fritifdje Beurteilung —
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fonbern rein auf ba3 ©efüb,! ber $uljörer gu roirfen. 2)iefe3 tyvo-

gramm, für roeldjes mir JpauptfteKen bes ©oetfye'fdjen „tfauff' eine

über 2ttte§ mirffame £>ülfe leifteten, fanb md)t nur ju fener $eit in

S)re§ben, foubern and) fpäterfyin an anberen Drten erfreuliche Seadjtung.

Slußerbem benutzte id) in anonymer SBeife ben ©reSbener Sinniger,

um burdf) atterfyanb fur^bünbige unb entfjufiaftifdje ßrgüffe ba§

^3ublifum auf ba§, roie man mir ja oerftdjert blatte, bt§ bar)in in

2)re3ben „»errufene" Üöerf anregenb fyinjurceifen. 9J2eine 3kmü=

rjungen, fdjon nad) biefer äußerlichen Seite bjin, glüdten fo ooHftänbig,

baß bie (Sinna^me nict)t nur in biefem ^afyre atte je juoor gemon=

nenen übertraf, fonbern and) bie Drd)efteroorfteb,er bie barauf folgenben

Qabjre meines Sßerbleibenä in Sregben regelmäßig baju benutzten,

burd) SBieber^orfüfjrung biefer (Symphonie fidj ber gleichen f)orjen

©inlünfte ju nerfidjern.

2Sa3 nun ben fünftlerifdjen Streit ber 2luffüb,rung betraf fo

arbeitete id) einer ausbrucfSootten Söiebergebung non Seiten be§

Drcrjefterg baburdj uor, baß tc^ 2(tte3, roaS jur braftifcrjen ©eutlidjfeit ber

üßortragSnüancen mid; nötljig bünfte, in bie Drdjefterftimmen felbft

aufgeidmete. 9?amentlid) oeranlaßte mid) bie b,ier übliche boppelte

Sefeijung ber 23Ia3inftrumente $u einem forgfältig überlegten ©ebraud)

biefe§ üBortljetlg , beffen man fidj bei großen 93iufifauffü(jrungen

gemölmlid; nur in bem robben Sinne bebient, baß bie mit „piano"

bezeichneten Stellen einfadj, bie $orte=Stetfen bagegen boppelt befetjt

vorgetragen werben. Qu rueldjer Seife id) auf biefe Slrt für 2)eut=

lidjfeit ber StuSfüIjrung forgte, fei, 3. 23. burd; eine Stelle beö jroeiten

Sa|e§ ber Symphonie bejeidmet, in roeldjer, ^um erften 9JM in

Cdur, bie fämmtltdjen Streidjinftrumente in oerbretfadjter Dftaue

bie rfjntljmifdje Hauptfigur, unauSgefe|t im Unifono, geroiffermaßen

alö Segleitung gu bem jroeiten Sfyema, roeld)e§ nur bie fdjroadjen

Hol^blaginftrumente Dortragen, fpielen : ba im gangen Drdjefter gleid)=

mäßig „fortissimo" oorge^eidpnet ift, fo ergiebt fid; tjieraug bei jeber
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erbenfttdjen 3CuffüC)rung , baß bie
s
))telobie ber#oty&Ia§inftrumente

gegen bte immerhin nur begleitenben ©treid&tnftoumente oottftänbig

r>erfd;roinbet, nnb fo gut rote gar ntcrjt gehört roirb. SDa mid) nun

feinerlei 33ud;ftaben = Sßietät vermögen fonnte, bte com ^Reiftet in

äöafprrjeit beabfidjtigte 3Birfung ber gegebenen irrigen Se^eidinung

aufzuopfern, fo lieft ic§ fyier bte Streidjinftrumente bi§ barjin, roo fie

roieber abroedjfelnb mit ben 23(a3inftrumenten bte Fortführung be§

neuen £r)ema'3 aufnehmen, ftatt im rotrfUdjen gortiffimo, mit nur

angebeuteter Starte fpielen : bag oon ben oerboppelten 23la§inftrumenten

bagegen mit möglidjfter Äraft oorgetragene s
Dtotir» mar nun, rote id)

glaube — §um erften 9JM feit bem ^orfyanbenfein biefer Smnpfyonie,

mit beftimmenber Seutltdjfeit ju rjören. $n äf)nltcr)er SSeife »erfuhr

id; burdjgerjenöä, um mid; ber größten Öeftimmtfyeit ber bt;namifd;en

Söirfung be§ Drdjefterö gu oerfid;ern. üftid)tS anfdjeinenb fdjroer

$erftänblid;e burfte fo jum Vortrag fommen, bafj e§ nidjt in

beftimmenber SSeife bag ©efüf)l erfaßte. SSiel ßopfeerbred&en'S gab

üon je 3. SB. ba§ ^ugato in 6
/8 %att nad; bem Gfyoroerfe: „$rol;

roie feine «Sonnen fliegen", in bem „alla Marcia" bezeichneten Saije

beg $inale'g : inbem id; mid) auf bie norangerjenben ermutfjigenben, roie

auf ®ampf unb Sieg oorbereitenben ©tropfen be^og, fafjte id; biefeg

$ugato roirflid; als ein ernft=freubige§ ^ampffpiet auf, unb tiefj eg

anfyattenb in äufcerft feurigem Sempo unb mit angefpanntefter $raft

fpielen. %6) rjatte am Sage nad; ber erften 2luffüb^rung bie ©enug=

tb>ung, ben sDtufifbire!tor 21 n a de r aug $retberg bei mir gu empfangen,

roelcrjer fam, um mir reuig gu melben, baf3 er bisher einer meiner

Stntagoniften geroefen fei, feit biefer Sluffü^rung aber ju meinen

unbebingten greunbeu fid; jäf)le : roa§ if>n — roie er fagte — gängltdt)

überroältigt b>be, fei eben biefe Sluffaffung unb Sßiebergebung jeneg

gugato geroefen. — ©ine grofce Slufmerffamfeit roibmete id; ferner

ber fo ungeroörjnlidjen rejitatio = artigen Stelle ber SSioloncette unb

ßontrabäffe im beginn beg legten Sa£eg, roeld;e einft in Seipjig
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meinem alten $reunbe ^oljleng fo grofje ^Demütigungen eintrug.

33et ber SSorgügltdjfeit namentlich unferer ^ontrabaffiften, fonnte idj

mid) baju beftimmt füljlen, auf bie äufjerfte SSolfenbung gerbet

au^ugeljen. @S gelang mir in jroölf ©pe^ialproben, roeldje idj nur

mit ben betreffenben ^nftrumenten Ijielt, ju einem faft ganj roie frei

ftd) au3nel)menben Vortrage berfel6en gu gelangen, unb forooljl bie

gefüliloollfte garttjeü, aU bie größte Energie gum ergreifenbften 2lu§^

brud ju bringen. — 23om beginne meinet Unternehmend an rjatte

id) fogleid) erfannt, bafj bie s
3Jcöglid)t'eit einer fjinreifjenb populären

Sßirfung btefer ©nmpbonie barauf berulje, baf3 bie Überrainbung ber

aufjerorbentltdjen ©djroierigfeiten be3 Vortrages ber 6 l) ö r e in

ibealem (Sinne gelingen muffe. $<§ erfannte, bafj r)ter 2tnforberungen

geftettt waren, roeldje nur burdj eine grojse unb ent§ufia§mirte 3)iaffe

non «Sängern erfüllt roerben tonnten. ,3unäd)ft 9<*ft e3 baljer, mid)

eineö oorjügltd; ftarlen §ljore§ $u oerfidjern; aufjer ber geroö'lmlidjen

SSerftärlung unfereS Stfjeaterdjoreä burd) bie etroaä roeid)lid;e ®reif =

fig'fdje ©tngafabernte
, 30g id), mit Überroinbung umftänblidjer

©djroierigfeiten, ben «Sängerdjor ber ^reugfdjule mit feinen tüchtigen

^nabenftimmen, forcie ben ebenfalls für ftrc^Iicrjen ©efang gutgeübten

Gljor beä 2)re§bener «Seminariumä gerbet. SDiefe, ju gar)Ireicr)en

Übungen oft Bereinigten breifyunbert «Sänger, fudjte id) nun auf bte mir

befonberä eigentümliche SBeife in nml)re ©jtafe ju nerfetjen ; e3 [gelang

mir 3. 23. ben 33affiften ju bemeifen, bafs bie berühmte «Steife : „<S e i b

umfdjlungen Millionen", unb namentlidj ba§: „trüber,

über'm «Sternenzelt tnu| ein guter SSate r roo|nen"

auf geraölmlidje äöeife gar nid)t ju fingen fei, fonbern nur in fjödjfter

©nt^üdung gleidjfam ausgerufen werben lönne. $dj ging Ijierfür

mit fo!cr)er @£tafe woran, ba$ idj mirtlidj Stiles in einen burdjauö

ungenannten guftanb ^erfe^t ju Ijaben glaube, unb liefj nidjt efjer

ab
f
aU big tdj felbft, ben man junor burdj alte Stimmen tjinburd;

gehört r)atte, mid; nun nidjt metjr oernafmt, fonbern toie in bem



SScet^oüeu'S neunte ©nmpljouie (>öeriü)t). 73

warmen Sonmeere mid; ertränft füllte. — ©rofje gteube machte es>

mir, baS 9tegitatto be§ SBarntoniften : „^reunbe, nid;t biefe £öne",

roeld)e3 fetner feltfamen ©d;roierigfeiten roegen rool;l faft unmöglid;

norgutragen gu nennen ift, burd) s
JCfti tterrourger, auf bem un§

bereite innig befannt geworbenen SBege ber gegenfeitigen sH}ittl;eilung,

gu fjinreifjenbem äluöbrude gu bringen. — $d) trug aber auä) ©orge,

burd) einen gänglidjen Umbau be§ Sofaleg mir eine gute $Iangroirfung

be§ jeijt nadj einem gang neuen ©nfteme ron mir aufgehellten

Drd;efter3 gu oerfia^ern. Sie Soften fyiergu roaren, rote man fid)

benfen fann, unter befonberen ©djroievigfeiien gu erroirfen; bod) liefj

idj nidjt ab, unb erreichte burd; eine üottftänbig neue ^onftruftion beS

$obium§, bafe roir ba§ Drdjefter gang nad) ber Wüte gu fongentriren

lonnten, unb e§ bagegen ampl;itr)eatralifdj auf ftarf erl;öl;ten ©i|en

non bem gar)treicr)eri ©ängerdjor umfdjliefjen liefen, roa§ ber mädjtigen

äBirfung ber 6£)öre non aufserorbentlicfjem 9Sortr)etI roar, roäfyrenb e§

in ben rein fnmprjonifdjen ©ä|en bem fein geglieberten Drdjefter grofje

^räjifion unb (Energie »erlter).

©djon gur ©encralprobe roar ber ©aal überfüllt.
sDZein College

beging I;ierbei bie unglaubliche 3rl;orl;eit, beim $ublifum oöllig gegen bie

©nmpljonie ju intriguiren, unb auf bas> 2SebauerIid)e ber 33erirrung33eet=

rjooen'3 aufmerffam 311 machen; roogegen §err ©abe, roeldjer non

Seipgig au§, roo er bamalö bie ©eroanbljauäfongerte birigirte, un§ befugte,

mir nad; ber©eneralprobe unter 2tnberem uerfidjerte, er t;ätte gern groei=

mal ben @intritt§prei3 begaf)lt, um baS JKegitatiü ber 33äffe nod) einmal

gu l)ören. §err filier fanb, baf$ id; in ber 9Jlobifigirung be3

£empo'3 gu roeit gegangen fei ; roie er biefj oerftanb, erfuhr id; fpäter

burd) feine eigene Seitung geiftooller Drdjefterroerfe. ©ang unbeftreitbar

roar aber ber allgemeine ©rfolg über jebe ©rroartung grofj, unb

biefeg namentlid; audj bei ^idjtmufifern : unter folgen entfinne id) mid)

be§ ^ilologen Dr. $ödjln, roeldjer bei biefer ©elegenl;eit fid) mir
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näherte, um mir gu befennen, bafj er jeijt gum erften 2Jiale einem

ftjmpfyonifdjen 9ßerfe oom Anfang bis gum @nbe mit üerftänbnife=

üoffer S^eilnalmie fyahe folgen tonnen.

$n mir beftärtte fidj bei biefer ©elegenfyeit ba§ raofylttjuenbe

©efüfyl ber $äfjigfeit unb Äraft, ba£, roaö idj ernftlid; roottte, mit

glüdlidjem (Mingen burdjjufüfjren.



Programm.

I^ei ber großen ©djnnerigfeit, bie ^Demjenigen, ber 311 einem

genaueren unb innigen Öefanntroerben mit biefem munberoott 6ebeut=

[amen £onroerfe nodj nidjt gelangen fonnte, bei feiner erften

2(nrjörung für ba§ 23erftiinbnij3 beffelben entftefyt, bürfte ba<3 Seftreben

raot)l erlaubt erfdjeinen, einem roafyrfdjeinlid) nidjt gang geringen

Steile ber ^ufjörer, ber fid) in ber bezeichneten Sage befinbet,

nidjt etvoa gu einem abfoluten SBerftänbniffe beä S3eetf)onen'fd;en 3)ieifter=

roerfe§ uerljelfen gu motten — ba biefj raorjl nur au$ eigener innerer

2(nfd)auung rjeroorgeljen fann —
, fonbern burd; ^inbeutungen roenig=

ftenä bie (Srfenntnifj ber tunftlerifdjen Slnorbnung beffelben §u

erleichtern , bie bei ifyrer großen @igentrjümlid;fett unb nodj gänjlid;

unnadjgearjtnten Dceurjeit bem meniger vorbereiteten, unb fomit leidjt

oerroirrbaren, 3uf)örer gu entgegen im ©taube fem tonnte. StRufj nun

junädjft gugeftanben roerben, bafj baS 2ßefen ber {(öderen $nftrumental=

mufif namentlich barin befielt, in Üonen ba§ ausjufpredjen, roaS in

äßorten unausfpredjbar ift, fo glauben mir un§ rjier aud) nur on=

beutungeroeife ber Söfung einer unerretdjbaren Aufgabe felbft baburd)

ju nähern, bafi mir Sßorte unfrei großen 3)id)ter§ ©oe tt)e jur -Soülfe

nehmen , bie , roenn fie and) fetnesroegeä mit Seetfjooen'ö &>erf e in
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einem unmittelbaren gufammenrjange fielen, unb auf feine 2Beife bie

SBebeutung feiner rein mufifalifdjen Sdjöpfung irgenbroie burdjbringenb

§u begeidmen nermögen, bennod; bie iljr px ©runbe liegenben Ijötjeren

menfdjlidjen (Seelenftimmungen fo ergaben auöbrücfen , baß man im

fdjlimmften $aHe be§ Unoermögenä eine§ weiteren ÜBerftänbniffeS fid)

roofyt mit ber g-eftljaltung biefer (Stimmungen begnügen bürfte , um

roenigftenä ntdjt gänjlid) orme Ergriffenheit oon ber 2tnf)örung be§

•DJiufifroerfeg fdjeiben gu muffen.

©rfter 611I5.

Ein im großartigften (Sinne aufgefaßter $ampf ber nad) $reube

ringenben Seele gegen ben 2)rud jener feinbtidjen ©eroalt, bie fid)

jroifdjen un§ unb bas> ©lud ber Erbe ftellt, fdjeint bem erften ©a|e

ju ©runbe gu liegen. 3)a§ große |)aupttl)ema, ba§ gleid) 3tnfang§

roie au§ einem unljeimlid; bergenben <Sd;leicr nad't unb mädjtig r)er=

austritt , fönnte bem Sinne ber gangen Sonbidjtung nict)t burd;au3

unangemeffen ütelXeict)t überfetjt roerben burdj ©oetfye'3 2Borte:

„(Sntbefjren foflft tu! @oüft entbehren!"

©iefem geroaltigen >yeinbe gegenüber ernennen roir einen eblen £ro|,

eine männlidje Energie be3 SBiberftanbeS , ber bis in bie -üfttte beS

©a|e§ fid) ju einem offenen Kampfe mit bem ©egner fteigert, in

roeldjem roir groei mädjtige Stinger gu erbliden glauben, non benen jeber

als unüberroinblid) oom Kampfe roieber nachläßt. $n einzelnen £id)t=

bilden oermögen roir baS roeljtnütfyig fuße Sädjeln beS ©lüdeS ju

erlennett, baS uns gu fudjen fdieint, nad) beffen 53efi£ roir ringen unb

t)on beffen Erreichen unS jener tücftfd; mädjtige $einb gurüdljcÜt, mit

feinem nädjtigen $Iügel unS umfdjattenb, fo baß unS felbft ber Slid

auf jene ferne <£mlb getrübt roirb, unb roir in finftereS Srüten jurüd^

finfen, baS fid) nur roieber 311m trotzigen äi>iberftanb, 31t neuem -Hingen

gegen ben freuberaubenben SDämon gu ergeben oermag. ©0 bilben

©eroalt, äöiberftanb, Slufringen, (Seimen, hoffen, gaft- Erretten,
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neues 23erfcr)rüinben, neue«3 Suchen, neueö kämpfen bie ©lemente ber

raftlofen Seroegung biefeä rounberbaren Xonftütfeä, roeldje jebodj

einige 9)lale ju jenem anb/ütcnberen 3ufta»be gän^Uc^er greublofigfeit

tjerabfinft, bie © o e 1 \) e mit ben 2Öorten bejeicfmet

:

„9iur mit ©ntfc^en wad)' icf; Borgens auf,

$d) möchte bittre £t)ränen weinen,

2)en Sag 31t fefju, ber mir in feinem Sauf

Scicfyt ©inen SBunfct) erfüllen wirb, rtict)t ©inen,

2)er fet6ft bie Urning ieber 8uft

3)cit eigen finn'gcm drittel mtnbert,

2)ie Schöpf1111g meiner regen SSruft

9)iit taufenb gefcensfrakcn Ijitibert.

%u<§ muß tct), wenn bie 9cad)t ficf) nieberfenft,

SDZicf) ängftlid) auf 1>a§ Säger ftretfeu;

Stucr; ba wirb feine SRaft gefcf/enft,

iDiidt) werben witbc Sväume fd)recfen." U. f.
w.

2lm ©djluffe be§ ©a|e3 fdjeint biefe büftere, freublofe Stimmung, gu

riefenrjafter ©rö^e anroadjfenb, ba§ 21H ju umfpannen, um in furcr)t=

bar erhabener s
Diajeftät S3efi| »on biefer äöelt nehmen ju roollen, bie

®ott — §ur ^ r e u b e fdjuf

.

^inetter Safe.

Sine roilbe Suft ergreift un§ fogleid) mit ben erften 3il)ntl)men

biefes" groetten ©a|eä : eine neue 2Belt , in bie mir eintreten , in ber

mir fortgeriffen roerben jum Taumel, gur Betäubung; eS ift, als» ob

mir, non ber Sßerjroeiflung getrieben, üor biefer flögen, um in fteten,

raftlofen 2lnftrengungen ein nzueZ , unbelannteä ©lud gu erjagen, ba

ba§ alte, ba§ un§ fonft mit feinem fernen Sädjeln beftraljlte, un§

gänjlid) entrücft unb oerloren gegangen gu fein fdjeint. © e t § e

fpridjt biefen SDrang, aurfj für rjier »ielTeic^t nicfjt unbejeidmenb, burcf;

bie 2Borte au3:

,,S5on $reube fei ntctjt mefjr bie 9tebe,

Sern Säumet weit)' id) micf), bem fdimergtidiften ©enuß!

Saß in ben liefen ber ©innticfcteit

Uns gtütjeube Seibenfdjaften füllen!
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gn unburcfibrungenen gauberfiüüen

@ei jebe§ SBunbev gXeidE) bereit!

©türjen nur un§ in ba§ Staufdfien ber 3eit,

2;n'§ ^Rotten ber Skgefieufieit!

®a mag benn "Scfimerj unb ©enujj

(Mitigen, unb SSerbrufj,

Sffttt einaubev roecfifeln, roie e£ fann,

9?ur rafttoS betätigt ftd) ber SJtamt!"

SDttt bem jäfjen ©tntritte beä 3JiitteIfa$e§ eröffnet fid; un§ plö^lid; eine

jener ©cenen irbifdjer Suft unb oergnüglid;en 23el;agen§ : eine geroiffe

berbe ^röljlidjieit fd^eint in bem einfad;en, oft roieberljolten !£l;ema fid;

auSjufpredjen , Stahrität
,

felbftgufriebene £eiterrett, unb mir finb

nerfudjt an ©oetrje'S SBejeidpnung fold;' befdjeibener $ergnüglid)!ett

ju benfen:

„'Sem SBctf'e fiter wirb jeber Sag ein #eft.

ÜJlit wenig 2Bi£ unb oiet Sefiagen

2)refit jeber ficfi im engen gtrfeltang."

(Sold;' eng befdrränfte ^eiterleit als baä 3iel unfereS raftlofen 3<*9euS

nad; ©lud unb eklfter #reube anzuerkennen, finb mir aber nidjt

geftimmt; unfer 23lid auf biefe «Scene umroölft fid;, mir roenben un§

ab, um uns> oon Dieuem jenem raftlofen antriebe ju überlaffen, ber

unö mit bem drängen ber SSer^meiflung unaufljaltfam uorroärt§ jagt,

um baö ©lud an3utreffen , baä mir, a<fy\ f o nid;t antreffen fotten

;

benn mieberum merben mir am Sd)luffe be§ Saijeg nur auf jene

Scene oergnüglidjen $el;agen§ Eingetrieben, ber mir oorl;er fd;on

begegneten, unb bie mir biefjmal fogleid; bei il;rem erften 3Bieber-

geroal;rroerben in unmutiger -£>aft oon unö ftofjen.

dritter 6afe.

2öie anbersä fpred;en biefe %o\\e 311 unferem ^erjert ! 3öie rein,

rote fjtmmlifdj befänftigenb löfen fie ben Strofe, ben roilben 2)rang ber

non SBerjro eiflung geängfteten (Seele in meid;e, roel;mütl;ige (Empfinbung

auf ! @§ ift, al3 ob un3 (Erinnerung erroad;e, (Erinnerung an ein

früt) genoffeneg reinfteö ©lud:
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„igonft ftürjte fid) ber |>imineMiebe $ufj

Stuf anicf) bevab, in erufter ©abatbftille,

2)a Hang fo afynuna§DDÜ be§ ®tocfentone§ gütte,

Unb ein ©ebct war brünftiger ®enufj."

ÜJiit biefer Erinnerung fommt un§ aud) roieber jene fü^e ©elm=

fucfjt an, bie \\6) fo fcfjön in bem jroeiten Xfyzma biefe§ ©aije§

ausfprtcfjt, roeldjem roir nicrjt ungeeignet © o e t 1) e ' § Söorte unterlegen

fönnten

:

„Sin unbegreiflich ^olbeä Seinen

£rieb mid) bmcb, 2£atb unb Söiefen binjugeb'n,

Unb unter taufenb Reißen Spänen

fjfübjt' iü) mir eine 2Bett entftelj'n."

($3 erfdjeint rote baä (Seinen ber Siebe, bem roieberum, nur im

bewegteren ©ermüde be3 2lu§brucfe§, jenes hoffen nerljeifjenbe unb

füjj berufyigenbe erfte petita antwortet, fo bafj es bei ber 2öieberfefjr

beS jroeiten unS bünft, aU 06 Siebe unb Hoffnung ftd) umfdjlängen,

um ganj roieber ifjre fanfte ©eroalt über unfer gemartertes ©emütf)

ju erringen.

„2Sa3 fucfyt it)v, mädjtig unb getinb,

Sbr §immet§tÖne, mid) am ©taube?

Ätingt bort umfjer, «0 roeid)e Sftenfdjen finb."

©0 fcfjeint baö norf) guetenbe §erj mit fanftem 2öiberftreben fie

rron fid) abroefyren $u rootten: aber itjre füfje 3Jladjt ift größer, als

unfer bereits erroeicfyter £ro§; roir roerfen uns biefen Ijolben S3oten

reinften ©lüdeS überroältigt in bie Slrme

:

„O tönet fort, iE>r fußen £>immetsüeber,

3)ie "Xbräne quillt, bie @rbe bat mieb roieber."

8a, baS rounbe §erj fct)eint ju genefen, fid) gu erfräftigen, unb

ju mutiger Erhebung ju ermannen, bie roir in bem faft triumpfyirenben

©ange, gegen baS @nbe beS ©afceS Ijin, gu erfennen glauben: nod)

ift aber biefe Erhebung nicfjt frei oon ber sJtüdroirfung ber burdjlebten

©türme; jeber 2tnroanblung beS alten ©djmerjeS brängt fid) aber

fogteicr) neu befänftigenb jene t)oIbe, gauberifdje 9Jfacr)t entgegen, oor
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ber ftd) enblidj, raie in Ie|tem erlöfdjenben ätfetter(eud)ten, bas geseilte

©emitter wxpzfyL

Vierter ©afe.

2)er Übergang nom brüten jum vierten ©a£e, ber rote mit

einem grellen 2luffd)rei beginnt, fönnen mir giemlid) begeidjnenb nod)

burd; © o e 1 1) e ' 3 2Borte beuten':

„2lber ad)! fcr)ott fiit)f id() bei bem beften Söitten

Sefriebigung nodf? nidfjt au£ bem Sßufen quitten!

2Md)' fjotbcr 2Baf)n, — bod) adi, ein Sännen nur

!

3Ö5o faff id) bid», unenbticbe 9Jatur?

Sud) Prüfte, wo? %t)x Duetten atte§ 2eben3,

2ln benen §immet forote ©rbe l)ängt,

3)af)in bie wette SBruft fid) bvängt. —
S^r quettt, d?r tvänft, unb fdratadjt' \a) fo »ergebend?"

9Jiit biefem beginne be§ legten <Sa^e3 nimmt 33eett)ooen'§ 9Jtufif

einen entfdjieben fpred)enberen Grjarafter an: fie uerläfjt ben in ben

brei erften ©ätjen feftgetjaftenen ßfyarafter ber reinen $nftrumental=

mufif, ber fid) im unenblidjen unb unentftfjtebenen 2lu§brude funbgiebt*)

;

ber Fortgang ber muftfalifd)en Sichtung bringt auf ©ntfdjeibung, auf

eine @ntfd)eibung, mie fie nur in ber menfd)Iid)en ©pradje au3gefprod)en

roerben fann. Semunbern mir, mie ber -Jfteifter ba§ Einzutreten ber

Sprache unb Stimme be£ üDtenfd)en a(3 eine gu erroartenbe 9iotr)=

menbigfeit mit biefem erfdjütternben Ste^itath) ber ^«ftrumentalbäffe

vorbereitet, raeldjeg, bie Sdjranfen ber abführten s
Jftufif faft fd)on

*) Xitd würbe, oon feinem Stanbpnnfte au§ biefen (Stjarafter ber $nftru=

mentatmufif betrad)tenb
, p fotgenbem HiiSftjrud&e bewogen: „$n biefen

^omptwnien »ernennen wir au3 bem tiefftett ©runbe fyerauS ba3 unevfätttidfye,

au§ fidt) cerirrenbe unb in fid) gurütffebjenbe ©einten, jeneS unauöfpred)ftd)e

Sertangen , ba§ nirgenb ©rfüttung finbet , unb in Derjebrenber £eibenfd)aft fidt)

in ben @trom be§ 2Baf)nftnn§ wirft , nun mit alten £önen fäntpft, batb über*

wältigt, baib ftegenb au§ ben SBogen ruft, unb Rettung fudjenb tiefer unb

tiefer fittft". — gaft fdjeint e§, aU ob 93eetf)ot>eu bei ber ^onjeption biefer

®mnpt)ome uon einem äbnücfjen SBewufjtfein über ba$ Sefen ber $nftrumentai=

mufif gebrängt gewefen fei.
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ocrloffcnb, wie mit itäfiiger, gefüfjhwtter Siebe ben übrigen Q|nftru=

menten, auf (Sntfd&eibung bringenb, entgegentritt, unb enblicf; felbft ju

einem ©efangstfyema übergebt, btö in [einem einfachen, wie in

feierlicher Jreube" bewegten Strome, bie übrigen Snftrumente mit fid;

fortjie^t unb fo 311 einer mächtigen ^öf;e anfdjwitft. @3 erfdjeint

biefj wie ber (e|te SSerfucf, burdj Qnftrumentalmufit allein ein fidjere§,

feftbegränjteS unb untrübbareä freubigeö ©lue! auSjubrücfen : baS

unbänbige (Element fdjeint aber biefer 53efd)ränfung nidt)t färjig 31t fein

;

wie 311m braufenben s
3)?eere fdjäumt es auf, finft «lieber jurücf, unb

ftärfer nod; als oorljer bringt ber wilbe, d^aottfcr)e 2luffd)rei ber unbe-

friebigten Seibenfdjaft an unfer DI)r. 3)a tritt eine menfdjltdje

Stimme mit bem' Itaren, ftdjeren Sluöbrucf ber Spradje bem Soben ber

Snftrumente entgegen, unb mir wiffen nid;t, ob mir mer)r bie füljne

Eingebung ober bie grofse Sftaioität beö 9fleifter3 bewunbern follen,

wenn er biefe ©timme_ben Snftrumenten gurufen täfjt

:

,,^§r greunbe, nidjt biefe Tönt ! ©onbern lafjt unS

angenehmere anftimmen unb freubenoollere!"

sDiit biefenäSorten wirb e3 Sidjt in bem SJjjaoS; ein beftimmter,

ftdjerer Slusbrud ift gewonnen, in bem wir, oon bem beljerrfdjten

(Elemente ber $nftrumentalmufif getragen, flar unb beutlid; ba§

auägefprodjen rjören bürfen, ma$ bem gequälten Streben nad} $reube

alö feftjutjaltenbeS rjödjfteS ©lud erfdjeinen muf$.

I? ftreube, fcr)Önev ©Ötterfunfen,

£od)ter au§ ' ©fyfium,

2Sir betreten feuertvunfen,

§immlifd)e, bein §ciligt()unt.

Seine $auber friuben »ieber,

Sa§ bie SRobe ftveng geteilt,

Stüe Sflenfcfyen werben trüber,

So bein fanfter fttüget weilt.

Sem ber große Surf gelungen,

(£ine§ greunbeä greunb ju fein,

Scr ein fyolbeS Seiö errungen,

3)tifcr)e feinen ^ubet ein!

ittidjarb 2&agner, ©cf. ©Triften II. (j
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Sa, — totx audfj nur ©ine @eete

©ein nennt auf bem Grbcnruub

!

' Unb »er'S nie getonnt, ber ftefjle

Seinenb fic^ au§ biefem 23unb!

greube tvinlen alte Sefen

2ln ben Prüften ber Statur;

mt ©uten, alle Sßfert

folgen üjret föofenfpur!

$üffe gab fie un§ unb hieben,

(Sinen grcuub, geprüft im Job

!

SBoüuft »arb bem SBurm gegeben,

Unb ber (Sfjerub fteft wor @ott
!

—

"

StRutrjige, friegertfe^e klänge nähern fid) : roir glauben eine ©djaar

von Jünglingen baf)er§ief)enb gu geroaljren, bereit freubiger §elben=

mutlj fid) in ben äöorten au§fprid;t

:

„grob, roie feine ©omieu fliegen

2)urcb bc§ §inrmet§ pväd)t'gcu s

p
x

lan,

Saufet, SSrüber, eure SJafjn,

greubig, roie ein §clb 311m ©iegen."

SDiefj fürjrt, roie ^u einem freubigen Kampfe, burdj Jnftrumente

allein au§gebrüdt; roir ferjen bie Jünglinge mutljig fid; in eine

@d;ladjt ftür^en, beren <3iege§frudjt bte greube fein foH; unb nod)

einmal füllen roir uns gebrungen, SBorte © e t rj e '3 anjufürjren

:

„9htr ber oerbient fid) greifyeit tiüc ba§ £eben,

2)er tägtid) fie erobern muß."

3)er ©ieg, an bem roir nidjt jroeifelten, ift erfampft ; ben 2ln=

ftrengungen ber ßraft lorjnt baä Sädjeln ber greube, bte jaud^enb im

Seroufjtfein neu errungenen ©lüd'eg auäbridjt:

„greube, fdjöner ©ötterfunten,

£od)ter au3 ©töftum,

Sir betreten feuertrunten,

£immlifdje, beiu §eitigtb,um.

Seine 3^uber biuben »ieber

2Sa§ bie SÄobe ftreug geteilt,

5>lüe 2Jienfd)cn »erben Srüber,

So beiu fanfter gtügel »eilt!"

9?un bringt im -Dodjgefüljl ber greube ber fefprud) allge =

m e i n e r 3» e n f d; e n l i e b e au$ ber lrod;gefd;roellten 33ruft Ijeruor

;
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in erhabener 23egeifterung menben mir au§ ber Umarmung be§ ganzen

9flenfd;engefd)Ied)te§ un§ 311 bem großen ©djöpfer ber 9?atur, bcffen

befetigenbeS Safein mir mit Harem 33emuf3tfein aufrufen, ja — ben

mir in einem ShtgenMicfe erljabenften (SntrüdtfeinS burdj ben fid;

t^eilenben blauen 2(tljer ju erbliden mahnen:

„@ctb umfdjtungen, SDlitlionen!

2)iefen Äujj ber gangen Seit!

trüber, über'nt ©ternenselt

2)iu{3 ein lieber Leiter roofjuen!

%f)x ftürst nieber, Mionen?
2rr)neft tu ben ©Töpfer, SBelt?

©ucf)' Um über'm ©ternenselt!

Über Sternen muß er wohnen!"

@3 ift, al§ ob mir nun burd; Offenbarung ju bem befeligenben

©lauben berechtigt morben mären : \ e b e r 93c e n f ä) f e i 3 u r % r e u b e

gefdjaffen. 3n fräftigfter Überzeugung rufen mir unä gegen-

feitig ju

:

,,©eib umfd)iungen, Millionen !

Siefen Suß ber gangen 2Mt !"

unb

:

„greube, ferner ©ötterfunt'en,

£od)ter au§ (Stratum,

Sir betreten feuertrunren,

§immtifcbe, beiu £eiitgtb,um."

2)enn im 23unbe mit, uon ©ott gemeinter allgemeiner

üOcenfdjenliebe, bürfen mir bie reinfte $reube genießen. 3^tdt)t

meljr bloft in (Stauern ber ert)abenften Ergriffenheit, fonbern audj

im februefe einer unä geoffenbarten, füfj beglüdenben 2öal)rr)eit

bürfen mir bie $rage

:

,,^bv ftürjt nieber, Mtüonen?

2tr)nefl bu ben ©cf,öpfer, Seit?"

beantroorten mit:

„@ucb/ it)n über'nt ©ternensett

!

23rüber, über'm ©ternengelt

üDlufj ein lieber akter raobnen!"

Sm traulict)ften 23efi£e be§ oerlierjenen ©lüdeS, be§ mieberge=

raonnenen finblidjften Sinne§ für bie $reube, geben mir un§ nun

6*
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tljrem ©enuffe rjin: ad), un§ ift bie llnfdjutb be§ .^erjeng roieberge=

geben, unb fegnenb breitet ftd) ber g-reube fanfter ^tüget über

un§ au§:

„greube, Softer cui§ ISUjfimn,

Seine 3auber binbeu nneber,

Sa§ bie 9Jcobe ftreng getfjeUt,

Sitte äfteufebeu »erben SBrüber,

2Bo beiu fanfter glügel weitt"

Sern milben ©lüde ber $reube folgt nun ü;r ^ubel : — fo fdf;lie=

fjen roir bie üffielt an unfere 33ruft, ^aurf^en "K& ^-roijlocf'en erfüllt bie

Suft lote Sonner beä ©eroöIfeS, roie Traufen beS 3Keere§, bie in

einiger 23eroegung unb looljltljätiger örfdjütterung bie @rbe beleben unb

ertjalten, jur greube ber 9J£enfd;en, benen ©Ott fie gab, um

glüdlid; barauf ju fein.

,,©eib umfcfytungen, 2)UUioneu!

Siefen Äujj ber gangen SSSett

!

Srüber, übcr'm gternettjett

SDiuJi ein lieber 3>ater wohnen

!

^reubc! Srcubc, fcfjöner ©öttcrfunkit!"
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^er fönen.

^einridj ber 93 ogt er, beutfd^er $ömg.

Sofyengrin.

ßlfa von Trabant.

«£>erjog ©ottfrieb, iljr 33ruber.

Jriebrid) oon Xelramunb, brabantifdjer ©raf.

Drtrub, feine ©ematjlin.

©er £eerrufer be§ Königs.

3äcrjfifdr}e unb 3Tr)üringifd^e ©rafen unb ©ble.

23rabanttfd)e ©rafen unb @ble.

©belfrauen.

Gbelf naben.

Pannen, grauen. $ned)te.

(Sftüroerpen: erfte §älfte be<8 jetynten $aljrljunbert§.)



§rfier &nfm-

©rfte <Scme.

(®ine Sine am Ufer ber <2d)eibe bei Shtür-crpen : ber gtufj madjt bem
^intergrunbe 31t eine ©iegmtg, fo baß red&tS burd) einige Säume ber Sftcf auf

if)n unterbrochen wirb, unb mau erft in weitererEntfernung ifnt iDieberfet)ert fann.)

(^m SSorbergrunbe föttS ftfct Äönig §eiuvicr) unter einer mächtigen alten

(Sidje; it)m junä'dtft fteljeu fädjfifdje unb t&,üringifä>' ©rafen, @ble unb Seifige,

roetdje be§ &öuig§ jgeerbaun bilben. ©egemiber ftet}cn bie brabantifdjeu ©rafen

unb ßbten, Seifige unb 33otf, an it)rer ©pijje griebrid) oon Selramunb,
ju beffen @eite Dm üb. Scannen unb Anette füllen bie Üiäume im §inter*

grunbe. Sie ÜDiitte bitbet einen offenen $rei§. Der £>eerrufer be§ Äömg3
unb »ier £>eerbornbläfcr fdjreiten in bie SDiitte. Sie Stäfet blafcn ben ÄÖnigSru'f.)

£>er ^eerrufer.

§ört! dürften, ©bie, $reie non Trabant!

^»etnrtcr), ber SDeutfdjen dortig, fam gur Statt

mit eudj ju bingen nad) be3 9ietd;e§ ^edjt.

©ebt iljr nun $rieb' unb $o!ge bem ©ebot?

Sie SBrabanter.

2öir geben $rieb' unb tfolge bem ©ebot.

2öifffommen! SMHfommen, &önig, in Srabant!

$önig «^ einr icr)

(ergebt ftdt».

©Ott grüjs' eudj, liebe SJiänner non Trabant!

9fäd)t müfjig tr)at ju eu<fy iä) biefe $afyrt;
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ber %lot\) be§ ÜReictyeS feib oon mir gemannt.

©ott idj eutf; erft ber ©rangfal $unbe fagen,

bie beutfd;e3 Sanb fo oft au$ Dften traf?

3n fernfter ÜKarf tyiejj't 2ßeib unb Äinb ityr beten:

$err ©ott, beraatyr' un§ oor ber Ungarn SSutty!

2)odj mir, be§ 9teictye3 §aupt, mufet' e§ geziemen

fo roilber ©ctymad; ein (Snbe gu erfinnen:

als Kampfes ^>rei3 gewann idj ^rieben auf

neun Satyr', ityn nütjt' icty ju be§ SteirfjeS JÖetyr;

befctyinnte ©täbt' unb Bürgen lief? icty bau'n,

ben Heerbann übte icty jum 3Siberftanb.

Qu @nb' ift nun bie gfrift, ber 3w § »erfaßt, —
mit milbem Srotyen ruftet ficty ber $einb.

5hm ift e<3 3eit De§ ^etctyeä Cstyr' -m raatyrcn;

ob Oft, ob SBefi, ba<3 gelte Sitten gleid;!

2öaö beutfctyeS Sanb tyeifjt, ftette $ampfe§fdjaaren,

bann fctymätyt motyl^iemanb metyr baö beutfctyeSHeicty!

S)ie ©ad;fen unb Styüringer

(an bie Söaffen fd)fagenb).

2Rit ©ott raotylauf für beutfd;en 9?eidje3 ßtyr'!

J?önig

(liadjbemer fid) wieber gefegt).

Üomm' icty §u eucty nun, SJiänner oon Trabant,

^ur |>eere3fo(g' nacty üDfcainj eud) ju entbieten,

roie mufj mit ©ctymerg unb klagen icty erfety'n,

bafs otyne dürften ityr in .ßrotetradjt lebt!

33erroirrung, railbe #etybe roirb mir funb; —
brum frag' icty bicty, $riebricty oon £elramunb:

icty fenne bicty als aller Sugenb ^rei§,

jetjt rebe, bafj ber SDrangfal ©runb icty meifj.



8o!jeitgrm. 89

$rt ebrid).

SDanf, ^önig, bir, bafj bu gu rid;ten Jamft

!

3Dte üßkfjrljeit fünb' id), Untreu' ift mir fremb. —
3um Sterben fam ber |Jergog non Trabant,

unb meinem Sd;u| empfal;! er feine $tnber,

©Ifa, bie Jungfrau, unb ©ottfrieb, ben Knaben:

mit Streue pffag id; feiner großen $ugenb,

fein 2^hcn mar ba§ $teinob meiner @r)re.

ßrmifj nun, $önig, meinen grimmen Sdjmerg,

al§ meiner ©§re SHeinob mir geraubt!

ühtftroanbelnb füljrte Glfa einft ben ilnaben

gum 2Ba(b, bod; ofyne ifyn feljrte fie gurüd;

mit fatfcf>cr Sorge frug fie nad; bem trüber,

ba fie, oon ol)ngefä!)r von tf;m nerirrt,

balb feine ©pur — fo fprad; fte — nidjt mel)r fanb.

?5rud;tto3 mar all' 33emüf)'n um ben Skrlor'nen;

aU id; mit 2)rol;en nun in ©Ifa brang,

ba lieft in bleidjcm $agen un^ Erbeben

ber gräfjlidjen Sd;ulb 23efenntnif$ fie uns> fefy'n.

©3 fafjte mid) @ntfe|en cor ber 9Jiagb:

bem ÜRedjt auf it;re £>anb, nom SSater mir

üerlief/n, entfagt' id) mittig ba unb gern, —
unb nafjtn ein 2i>eib, ba§ meinem Sinn gefiel,

Drtrub, 9kbbob'3 be§ ^riefenfürften Sproft.

(Ortrub oernetgt fidf) öor bem Äontg.)

Sföun füt)r' icb ßlage gegen @lfa non

Trabant: be3 33rubermorbe§ getf)' id) fie.

2)ief5 Sanb bod) fpred;' id; für mid; an mit S^edjt,

ba id; ber 91äd;fte von be§ ^Jergog'S 331ut,

mein 2£eib jebod; anZ bem ©efd;led;t, ba§ einft

aud; biefem Sanbe feine dürften gab. —
2)u t;örft bie $la'ge! $önig, rtd)te red;t!
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21 II e Männer (in feierlichem ©tauen).

§a, fdjroerev ©djulb jetljt Selramunb!

Üftit ©rau'n roerb' id) ber $lage funb.

$ ön ig.

Söeldt)' fürdt)terlid^e $lage furidjft hu au§

!

2öie roäre möglich foldje grofje ©djulb?

%x iebrid).

D $err, traumfelig ift bie eitle 93tagb,

bie meine £anb ooll £>od)mutl) toon fid) [tiefe,

©eljeimer S3u^tfcjt)aft Hag' id; fie brum an:

fie mahnte rool)l, roenn fie be§ 23ruber§ lebig,

bann tonnte fie als |Jerrin uon Trabant

mit Stedjt bem SelmSmann if)re §anb uermeljren,

unb offen be§ geheimen 33uf)Ien pflegen.

Ä ö tt i g.

Stuft bie Seflagte I)er! — beginnen foll

nun ba§ ©eridjt! ©Ott laff mid) meife fein!

(@r Dangt mit geierlidjt'cit feineu ©djilb an ber (Sidje auf. 3)ie

Sad) fen unb £l)ütinget ftojjen iljre entblößten Schwerter »or ficfr in bie

Erbe; bie ^Srabanter ftrecfen bie SBaffen uot fid) nieber.)

2) er §ecrrufer (in bie SWitte tretenb).

©oK Ijier nad) Stecht unb üJftadjt ©eridjt gehalten fein?

Ä ö n i g.

ftidjt elj'r foll bergen mid) ber ©djilb

bis id) gerietet ftreng unb milb

!

Stile 3Jtänner.

3tid)t elj'r jur @d)eibe feljr' ba§ <Sd)roert

bi§ 9ted)t burd; Urteil l)ier gewährt

!

§ e e r r u f e r.

2ßo il)r be§ ÄönigS ©d}ilb gewahrt,

bort 9tedt)t burd) tlrtfyeil nun erfahrt!

2)rum ruf id; f'Iagenb laut unb Ijell

:

(Slfa, erfd)etne Ijier §ur ©teil'!
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gtoette ©cctte.

(61) a tritt auf, in einem weiften, fef)r einfadjen ©eroaube; ein langer 3ug

ibrer grauen, febr einfad) meifj gefteibet, folgt i()r. 2>ie grauen bleiben im

vmitcrgvuubc an ber äufjerften ©ränäe bc§ Äceifeä ftetjen, wäbrenb (51 fa lang=

fam unb t>crfd)ätnt in bie Üttittc be3 23orbergrunbe§ öorfdjreitet.)

Sie -Btänner.

©efyt r)in ! 6ie nafyt, bie F)art Seflagte

!

-£>a, raie erfdjeint fie lidjt unb rein!

25er fie fo fdjroer ju jeiljen roagte,

gar fieser muf? ber ©tf;ulb er fein.

$ ö n i g.

33ift bu e§, @rfa r>on Trabant?

(ßlfa madjt eine bejatienbe Bewegung.)

ßrfennft

bu mid) als beinen Stifter an?

(@lfa blidt bem Äonig in ba§ Sluge unb bejaf/t bann tmeberum.)

@o frage

id) raeiter : ift bie $lage bir befannt,

bie fdjroer fjier roiber btet) erhoben?

(Glfa erblidt griebrid), erbebt, nxnbet fdjüdjtern ba3 §aupt unb bejaht

traurig.)

2öaS

entgegneft bu ber $lage?

@Ifa

(burd) eine ©ebärbe fprcd)enb: „uid)t3!").

$öntg.

©o befennft

bu beine ©djulb?

@tfa

(nad)bem fte eine Qtit lang fdwcigenb r>or fid) tjingeblidt).

sJRein armer Sruber!

9111 e Männer (flüfternb).

2Bie rounberbar! Seid;' feftfame§ ©ebaren!
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ßönig.

(Sag', @Ifa! 2Ba§ l;aft bu mir 311 uertrau'n?

(SangeS ©djwetgeit.)

@lfa

(tu ruhiger SSerKärtmg öor fidj Ijmbiicfenb).

©infam in trüben £agen

r»ab' idf; gu ©ott gefleht,

be§ §er^en§ tieffteä klagen

ergofj idfj in ©ebet.

35a brang au§ meinem <3töl;nen

ein Saut fo ftageuoft,

ber 31t getnalt'gem £önen

meit in bie Süfte fcfjtnoll:

idfj (;örf üjn fern t;in Ratten,

big faum mein Diu* er traf;

mein 2(ug' ift jugefatten,

id; fanf in füfjen @d;taf. —
2Hte Männer (teifc).

2Bie fonberbar! träumt fie? 3ft fie entrütft?

$ ö n t g.

@lfa, uert(;eib'ge jefct bid; vox ©erirfjt

!

@Ifa

(nmmtcrbrocfyeu in ber ßorigeu Stellung).

$n lidtjter Söaffen Steine

ein -Witter nafyte ba,

fo tugenblidjer Steine

idf; feinen nodf; erfarj.

©in golben £Jorn gur §üften,

gelef;net auf fein ©djroert,

fo trat er au§ ben Süften

ju mir, ber 9tedfe roertr).

9Ktt ^üd;tigem ©ebaren
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gab Sfröftung et mir ein

:

beS Nitterö miU id; roaljren,

er foll mein Streiter fein!

3) e r $ ö n i g u n b olle 9H ä n n c r

(mit SiüfivuiK]).

SBeroaljre un§ be3 Fimmels $ulb,

bafj flar mir feljen, wer l;ier fd;ulb!

iv ö n i g.

Aiiebrid;, bu efjremoertrjer 9Wann,

bebenfe iool;l, roen flagft bu an '?

^riebrid;.

2Ridj irret nid;t ifjr träumcrtfdjcr 'lOtittf;

;

if;r fjört, fie fdjioärmt oon einem 33uf)ten!

3Q3eff' id; fie geil)', beff tjab' id; fid;'ren ©ruub :

glaubiuürbig roarb tf;r freuet mir bezeugt.

2)od; eurem Zweifel burd; ein 3 e"Ön ^B wehren,

bao ftünbe toafjrlid; übet meinem Stolj!

£ier ftelj' id;, l;ier mein @d;ioert! 2ßer toagt'3 oon eud;

ju ftreiten toiber meiner @(;re ^reio?

3) t e b r a b a n t i f
d; e n ß b I e n.

deiner oon un§! 2Ötr ftreiten nur für btd;.

^rtebrid;.

Unb, $önig, bu! ©ebenfft bu meiner SDienfte,

roie id; im ^arnpf ben unlben £>äneu fd;htg ?

$önig.

2Bie fd;Iimm, lief}' id; oon bir baran mid; mahnen!

©em geb' id; bir ber (;öd)ften Sitgenb v

}>reiö;

in feiner anb'ren §utf;, ats> in ber beinen

möd;t' id; bie Sanbe toiffen. — ©Ott allein

foff jeljt in biefer <&afy nod; entfd;eiben!

2Hle Männer.

3um ©ottesgerid;t ! 3um ©otte3gcrid;t ! 2Öot;lan!
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$önig
(entblößt fein ©djicert unb flögt eS fcterXicf) üor ftdj in bie ©rbe).

35id) frag' id), griebrict), ©raf non £eframunb!

SBtttft bu burd; $ampf auf Seben unb auf £ob

im ©otteögeridjt oertreten beine £lage?

$riebridj.

Sa!
ILäntg.

Unb bidt) nun frag' idt}, ©tfa von Trabant!

üMttft bu, baf$ fyier auf Seben unb auf £ob

im ©otteSgeridjt ein Äämpe für bid; ftreite?

@Ifa.

Sa!
Äönig.

Sßen fiefeft bu jum ©treiter?

^riebrid) (^afttg).

93ernel}met je£t

ben Hainen üjreö 53uf)len!

Sie brabantifdjen ©bleu.

Werfet auf!

etfa.

. . . Se§ 9titter§ roitl idj magren,

er foEC mein ©treiter fein! —
§ört, roa§ bem ©ottgefanbten

idj biete für ©eroäfyr:

in meine§ $ater§ Sanben

bie $rone trage er

;

mid; glüdlid; foll id) preifen,

nimmt er mein ©ut baljin, —
miß er ©emarjl mtdj rjeifsen,

geb' idj irjm roa§ id; bin!

SD i e 9Jiänner.

©in Ijorjer ^rei§, ftünb' er in ©otteä $anb!

2ßer um ilm [tritt', vool)l fetjt' er fd;roereä 5pfanb.
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Äönig.

$m Mittag f;odj ftefyt fdjon bie ©onne:

fo ift e§ 3eit, öa
f*
nun öer -^u f ergelj'.

(£er £> eerrufer tritt mit ben uier §cerf)orubtäferu uor, bie er ben öier

£>immel$gegcnbeu jugetoenbet an bie äufjerfteu ©üben be3 ®eridjt§freifeS üor=

freiten läßt ; in biefer Stellung btafen biefe ben Slufruf.)

2)er Ijeerrufer.

äßet rjier im ©otteäfampf ju ftreiten fam

für @lfa oon Trabant, ber trete nor!

(2ange§ etiüfdjroeigen.)

Stile Männer.

Df;n' Stntroort ift ber 9htf »errafft

:

um if;re Sadje fteljt e§ fdjledjt.

$riebricfj

(auf @ifa'§ entftefyenbe ^Beunruhigung beutenb).

©ernährt, ob td; fie fälfdjlid; fdjatt:

auf meiner Seite bleibt ba§ 9tedjt.

@lfa (näfjer gum tbnig tretenb).

SJiein lieber ßönig, la£ biet) bitten,

notf; einen 9\uf an meinen Stitter!

3Botjl raeilt er fern unb Ijtfrt' Üjjn nidjt.

$önig (jum £>eermfer).

•ftodj einmal rufe jum ©ertcr)t

!

(2)ie £>eerf)orubtäfer btafen abermals auf bie oorige Sßeife;' ber §e er ruf er

nrieberfjolt ben Stufruf: — roieberum langet, gefpannteS ©tittfef/tueigen.)

2lüe Männer.

£$n büft'rem ©dnneigen richtet ©ott.

© I f a (auf bie Sniee fintenb)

.

U)u trugeft gu ifym meine $lage,

31t mir trat er auf bein ©ebot;
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o §err, nun meinem Siitter fage,

bafi er mir Ijelf in meiner 9totl;!

Saft mid; il;n fel;'n mie id) ifjn fal;,

mie id; üjn far; fei er mir nal;'

!

(Sie auf einer @rljöt)ung bem Ufer am näd)ftcn ©lebenbeu getea^ren in ber

^•ernc einen 9tad)en, uon einem ©d)wane gesogen, auf bem ^-tnffc allmäb/lid) fid)

näiievti; in Dem 9iad)en ftef)t ein bitter.)

2) i e -Dl ä n n e r

(cvft einige, bann immer niedre, je nadjbem fte bem Ufer näljcr [inb ober ftä)

aümäl)lid) it)m nähern).

@et;t! fef;t! meld;' feltfam SBunber! SBie? Gin Sd)man,

ein <3d;man jieljt einen 9iad;en bort (;eran !
—

(Sin Stitter brin (joer) aufgerichtet fteljt;
—

mie glänzt fein SfiSaffenfdjmucE ! 2)aä 2lug' uerrjel;t

üor folgern £id;t !
— Sel;t näfjer fommt er an

!

2(n einer golb'nen $ette gieljt ber Sd;man!

(2>ie £l)eilnal)me i[t immer allgemeiner geworben; Sltteö I;at ben i: orber

=

grnnb ucrlaffeu unb ift bem Ufer jugeeilt. 2)er ÄÖnig, oon feinem ersten

Stanbpuufte au3 ba§ SSovgeljenbe itberbhdenb, griebrid), öertounbetung§üoÜ

jufyörenb, Ortrub, mit ftuftcrem Unmutlje bem £mttcrgrunbe gugewanbr,

bleiben allein im SBorbergrunbe juriid; cbenfo ©Ifa, bie mit immer frenbiger

gefpannter SJMene ber ©djittcrung bc3 35oXfc§ taufdjt unb, wie feffcgegaufeert, fid)

gtcid)fam nidjt utnjufeljen wagt.)

dritte 8mtc.

(Säljrenb bc§ gotgenben fommt ber @d)wan mit bem Sftadjcu oollcnbS am

Ufer an: 2ob,engrin ftel)t barin in filbenter Söaffenriifüuig, ben §etm auf

bem Raupte, ben Sd>ttb im Sftüden, ein Heine» golbeueS §oru jur <£eitc, auf

fein ©djwcrt gefügt.)

SlUe sDiänner unb ^ra.uen

(im ftärfften 2(us&vudje ber Ergriffenheit nad) »ora fid) wenbenb).

Gin Sßunber! Gin Söunber! Gin SBtmber ift gefommen!
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£a, unerhörtes, nie gefeb/ne§ SBunber!

©egrüfjt! ©cgrüfjt, bu gottgefanbter #elb!

(Slfa l)at fidfj umgewanbt unb bei Soljengrin'g Slublitf einen fallen

©d)vei bc§ EntjürfenS ausgeflogen, griebrtd) blirft fpvad)to3 auf gofjengrin

t)hi. Drtrub, bic roätncnb bc£ gangen ©evidncS in fatter, jlolget Haltung

ucvbliebcn, gerät!) bei Soljcngrin'S unb be§ ©dnuancs Slnblid in töbtlidicn ©djredf,

unb tieftet lDcUjvenb be§ g-olgenbcit ftarr ben ©tid auf ben Snfömmling.)

(3(13 Sotjengtin fid) anläßt ben Äabit ju öerTaffen, gebt ptö^iidi bev laute

Subet be§ SBolfeä in ba§ gefpauntefte ©diiucigcn über.)

£ b, e n g r i n

(mit einem ftufje nod) im SHadjen, neigt fid) 311m ©dwane).

9?un fei bebanft, mein lieber ©djroan!

3iet)' burd) bie roeite ftluify gurücf

bar)in, roofyer mid; trug bein $ab,n,

ferjr' roieber nur ju unferm ©lütir!

SDrum fei getreu bein S)ienft getljart!

Seb' roorjl, leb' roorjl, mein lieber <Sd)roan!

(2)er ©d?roan roenbet ten 9?ad):n unb fdjroiuunt ben gtufj gitrüd; Soljengrin

ftet)t ifmt eine SBeite n?et)mütf)ig nad).)

SDie Männer unb grauen

(»oll SRüfjrung unb im leifeften glüftern).

2Bte fafjt un§ feiig füfseg ©rauen!

Söeldj' rjolöe DJtadjt tjält un§ gebannt! —
2ßie ift er fdjön unb Ijeb,r ju fdjauen,

ben fold)' ein 2Sunber trug an'3 Sanb

!

2 1) e n g r i n

(ift tangfam unb feierlid) in ben 2?orbcrgrunb corgefd)ritten, reo er fid) cor beut

föbnig uerneigt).

§eil $önig §einrid) ! ©egenoott

mög' ©ott bei beinern <Sd)rüerte fter)'n

!

SMjmreid) unb grofj bein darrte fott

oon biefer ©rbe nie r>ergeb/n!

SKitfiatt SBagncr, @ef. Sänften II. 7
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^ön ig.

$aV Sanf! ©vfenn' id) red)t bie 2ttad)t,

bie bid) in biefeg Sanb gebradjt,

fo lommft bu un§ »ort ©ort gefanbt?

So tjen grin

(met)r in bie SDiitte tretenb).

3um Äampf für eine
sIftagb gu fteb/n,

ber fdjroere ®lage angetrjan,

bin id) gefanbt: nun lajjt mid) feb/n,

ob id) jureetjt fie treffe an! —
@o fprict) benn, @lfa oon Srabant!

2&enn id) jum (Streiter bir ernannt,

roiüft bu ropt)l ot)ne Sang' unb ©rau'n

biet) meinem @d)ui$e anttertrau'n?

@Ifa

(bie, feit fie 2otKngrin evbticftc, regung§to§, nrie Don füfjetn Qaubtx feft=

gebannt, U)r Stuge auf it)u ger)eftet r)atte, fiut't, gteidjfam buret) feine Vlnfpract)e

erroeeft, Bon wonnigem ©efüfjle überioättigt, 311 feinen giißen bin).

BJiein £>elb, mein fetter! 9?hnm mid) t)in!

£)tr geb' id) atteS mag id) bin !

S 1) e n g r i n.

2Benn i<i) im Kampfe für bid) fiege,

roittft bu, bafj id) bein ©atte fei?

Glfa.

2Bie id) ju betnen $üfjen liege,

geb' id) bir Seib unb ©eele frei.

Soljengrin.

©Ifa, fott id) bein ©atte rjeifjen,

fott Sanb unb Seut' id) fd)irmen bir,
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fott nichts mid) roieber r>on bir reiben,

mufct (Sineä bu geloben mir :
—

nie foffft bu mid) befragen,

nod) 2öiffen'8 «Sorge tragen,

roofyer id) fam ber ^afyxt,

nod) roie mein 5Ram' unb 2trt!

©Ifa.

9lie, £err, fott mir bie grage lommen.

Sofjengrin.

@lfo! §oft bu mid; roof)I vernommen?

«Rie foUft bu mid; befragen,

nod) ißiffen'ä ©orge tragen,

roofyer id) fam ber galjrt,

nod) raie mein 9tam' unb 2trt!

®tfa

(mit gröfter ^nrngteit 3U ^m «tfbttifcnb).

gjiein ©d)irm! 3Jlein (Sngel! 9Kein (Srlöfer,

ber feft an meine Unfdjulö glaubt!

2Bie gab' eö 3ioeifciä Sd)utb, bie gröfjer,

al§ bie an bid) ben ©tauben raubt?

Sie bu mid) fd)irmft in meiner 9totf),

fo fyxlt' in Sreu' id) bein ©ebot.

Sofyengrin

(ergriffen unb entjücft ©tfa au feine «ruft erfabenb).

@lfa, id) liebe bid)!

©er ^önig. 3)te Männer unb grauen

(teife unb gerührt).

Seid)' tjoibe Sßunber mu| id) fe&'n?

Qft'3 3au6er, ber mir angettjan?
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$dj füfjl' ba§ §erje mir »ergelj'n,

fd;au' id; ben roonniglidjen 9)?ann.

Soljengrin.

(nadjbem er (Slfa ber §utt) be§ $önig3 übergeben, feiertid) in bie SDiitte

tretenb).

•iftun fjört! (Sud; SSolf unb (Sblen mad)' id; funb:

frei affer ©dmlb i(t (Slfa »ort Trabant.

SDafj falfd; bein klagen, ©raf uon Setramunb,

burdj ©otteö Urteil roerb' eä bir befannt!

SBrabantif dje @ble

(erft einige, bann immer metyre, leife 3U griebrid}).

<Steb/ ab üom $ampf! äöenn bu ib,n roagft,

gu fiegert nimmer hu oermagft!

$ft er uon l)ödjfter Mafyt gefd;ü|t,

fag',roa§ bein tapfre^ <Sd;roert bir nü£t?

©tety abl 2öir mahnen btd; in £reu'!

©ein Ijarret Unfieg, bitt're 9teu'!

^riebrtd;

(ber 6i§^er um>ern)anbt unb forfd)enb feinen SBticf auf Soweit grin

geheftet, mit tetbcnfd)aitlid) fdjraanfeitbem unb enblid) fid) cntfdjeibenbem, innerem

Stampfe).

SStet Heber tobt al§ feig! —
2BeId;' Räubern bid; and) rjergefüfyrt,

$rembling, ber mir fo füfyn erfdjemt,

bein fto^eä 35rob/n mid) nimmer rüfjrt,

ba id; gu lügen nie oermeint.

2)en $ampf mit bir brum nefym' id; auf,

unb Ijoffe ©ieg nad; 9ted;te§ Sauf!

2 o^engrin.

ftun^önig, orb'ne unfern ßampf!
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Äönig.

©o tretet t>or, 31t brei für jeben Kämpfer,

unb meffet roofyl ben 9ting jum (Streite abl

(2>rei fädjfifdje ©b(e treten für Sofycngrin, bret brabantifdje für

gf rieb rief; r>or: fie meffen mit feierlichem ©cfjritte ben Äampfpiafc auS'unb

fteefen iljit burd) Üjre ©pecre 06.)

2) e r $eerruf er

(»ort ber Sföttte au§ 31t ben SSerfammeften).

9lun r)öret tntdj, unb ad;tet rooljl:

ben $ampf frier feiner ftören foH!

35cm .£jage bleibet abgeroanbt,

benn roer nicr)t roarjrt beö ^rieben§ Sfiedjt,

ber greie büfj' e§ mit ber £>anb,

mit feinem £aupt büfj' e§ ber ^nedjt!

31 IU «Könnet.

S)er §reie büfj' e§ mit ber £anb,

mit feinem £aupt büfj' e£ ber $ned)t!

3)er ^eerrufer

(ju 2 otjengrin unb grtebridj).

Jpört aud), iJ>r «Streiter oor ©erict)t

!

©eroarjri in streue $ampfe§pflid)t

!

Surdj böfen $auber3 Sift unb £rug

ftört nid^t be§ Urtljeil§ ©igenfdtjaft

!

®ott rietet eud; nad; 9red)t unb $ug,

brum trauet ib,m, nid;t eurer $raft!

Soljengtin unb tftiebrid).

©Ott ridjte mid; nad; sJved;t unb $ug,

brum trau' id; iljm, nid)t meiner $raft!
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2)er Äönig

(ber feietUd) ttt bie SUJttte gefdjritten ift).

SDtein £)err unb ©Ott, nun ruf ;d; bicf),

bafj bu beut $ampf zugegen fei'ft!

Shtrtf; Saniertes ©teg ein Urtl;eil fprid),

ba<o £rug unb 2SaI)rl)cit tlav erroeift.

5)e§ -Keinen 2lrm gieb §elbenfraft,

be§ ^alfcrjen ©tärfe fei erfdjlafft:

fo Ijilf unö
r
©ott, gu biefer fjrift,

roeil unfre 2Bei3f)ett ©infalt ift!

@tfa unb Soljengrin.

©u lünbeft nun bein maljx ©eridjt,

mein §err unb ©Ott, brum jag' irf; nidjt.

$riebridj.

3dj gel)' in £reu' oor bein ©erid)t:

£err ©ott, oerlaff mein' @E>re nid;t!

Drtrub.

$dj baue feft auf feine $raft,

bte, roo er fämpft, ifym ©ieg oerfcr)afft.

Stile Männer.

3)e§ deinen 2lrm gieb ^elbenfraft,

be§ ^alfdjen ©tärfe fei erfdjlafft:

fo fünbe un§ bein roafyr ©eridjt,

bu $err unb ©Ott, nun gög're nidjt!

(Stuf ba§ Seiten be§ §eerrufev§ faüen bte §eerf)Önter mit einem langen

Kampfrufe ein. 2) er Äönig jte^t fein ^cöwert au§ ber Srbe unb fdbjfägt

bamit breimat an feinen aufgehängten ?cf)itb : beim erften ©dbjage nehmen

Soljengrin unb $ rieb rieb, bie SampffteÜung ein; beim sroeiten giet)en fte

bie @ä}ir»erter unb legen ficb au§; beim britten ^d)tage beginnen fte ben Äampf.

)Rad) mebren ungeftümen (Sängen ftvectt Sotjengrin feinen (Segner mit einem

©treicbe ju SBoben.)
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Sofjengrin

(fein ©djroert auf 3fricbrid)'§ §at§ feijenb).

©urd; ©otteö Sieg ift jetjt bein ^eben mein: —
\ä) fcfyenf e3 bir! mög'ft bu ber 9W e3 roeif/n

!

(üDer $5"ia, fittjrt (Stf a ?of)engriu ju, bie ttjm im fjötfiften (Sntjücfen

au bie SSruft ftnft. 2)?ü fyrtcb v icft'§ ftatt fafan bie ©atffen unb Sfyü*

ringet ihre ©djwetter au§ ber (Srbe gebogen, bie Srabanter bie irrigen

aufgenommen. 3u^tnb brechen alle Sbtett unb Scanner in ben &rei§, fo baß

biefer ßon ber SDfaffe bicfyt cvfütlt roirb.)

@Ifa.

D fänb' \d) ^ubetroeifen,

bie beinern 9tulnne g(eid),

bie, raürbig bid; 311 preifen,

an Ejöc^fiem Sobe reid)

!

$n bir mufj id; »ergeben,

üor bir fdjroinb' id) bafyin!

©ott id; mid; fetig feljen,

nimm aEes> roa<5 id; bin!

Sofjengrin.

2)en ©ieg f)ab' id£) erftritten

burdlj beine fftein' allein

!

nun foll, roa3 bu gelitten,

bir reid; uergolten fein!

Jriebrid;

(fitf) am Sobett quaCootl minbeub).

2ßet)'! miö9 §at ©Ott gefäplagen,

burd; ü;n id) fieg!o§ bin!

2lm §eil mufj id) »erjagen,

mein' ®{;r' unb SRuljm ift f)in!

Drtrub
(bie g rieb ric^'S galt mit SSutf) gefefcn).

2Ber ift'§, ber if)rt gefdplagen,

burd) ben id; mad;tlo3 bin?
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©otlt' \d) vox if)m »erjagen,

roär' all' mein hoffen §in ?

2) er $önig. 35 ie 9J?änner unb grauen,

©rtöne, 6iege3raeife,

bem gelben laut jum greife

!

9tut)m beiner $afyrt!

^rei§ beinern kommen!

#ett beiner 2lrt,

©djütjer ber frommen!

55idj nnr befingen roir,

bir fdjatten unfre Sieber!

9iie fefyrt ein §elb gleid; bir

in biefe Sanbe roieber!

(3)ie @adjfnt ergeben SoT&engnn auf feinem @d)Ube, bie 23r a bau =

ter ©Ifa auf bem @d)ilbe bc§ ÄÖnigS, auf ben fie iljve häutet geworfen:

beibe werben fo unter l^aucJjjen baobn getragen. —

)

25er ä?ov^aug fällt.



^weiter Jlufjug.

©rftc ^cette.

(Qn bet 2?urg toon Antwerpen. !gn te* SRitte be§ £>intergrunbe§ ber

tyaia§ [IRitteriDofjmmg], bie Kemenate [grauemoofmung] im 23orbergtunbe Iinf§;

rechts im SSovbergvunbe bie Pforte be» 2ftünfter§; ebenba im §intergrunbe baö

£fjuvmtfyor.)

((£§ ift 9iad)t; bie genftet ^ *ßala§ ftnb f)ett erteudjtet: £>örner unb *J3o=

faunen Hingen luftig barau§ tjer.)

(

s

2luf ben Stufen gut ÜJiünftcrpfotte fi^en griebvtrf) unb Drtritb, in

büft'ver ärmlicher Meibung. Dt trüb, bie Slrme auf bie Äniee geflutt, heftet

uwermanbt' ifjr Singe auf bie teuedtenben genfter be3 SfialaS. fjricbrid) blitft

finfter $ur @rbe. £ange§, büft'reS ©djroeigen.)

^riebridj

(inbem et Ijajtig auffielt).

©rfjebe bid), ©enoffin metner ©tfjmadj!

3)er junge £ag barf r)ter uns nid)t mefyr fefy'n.

Drtrub

(ofine ifjre ©teüung ju oertaffen).

$dj fann ntd;t fort: fjterfyer bin td; ge6annt.

2lu§ btefem ©lanj beä $efte3 unfrer §etnbe

lafj faugen mtd) ein furdjtbar töbtlidj ©ift,

ba3 unfre Sdjmad) unb it)re greuben enbe!
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^riebrid;

(ftnfleren 33tide§ Bor Drtrub bintretenb).

3)u fürd;terlid;e§ SBeib! 3Ba§ bannt mid; nod;

in beine 9iäf)"? SÖarum laff id; bid; nid)t

allein, unb fliege fort, baf;in, bab,in, —
reo mein ©eroiffen Svufye roteber fänbe ?

SDurd; bid; mufjt' id) oerlieren

mein' @l;r', aß' meinen 9M;m

:

nie foU midj Sob mel;r gieren,

©djmacfj ift mein ^elbent^um!

2)ie 2(d;t ift mir gefprod;en,

zertrümmert liegt mein ©d;roert;

mein SQ5appen ift gerbrodjen,

oerflud;t mein 23ater(;erb

!

2Bor;in id; nun mid) roenbe,

gefeljmt, geflob/n bin id):

bafj tf;n mein SBIitf nid)t fdjänbe,

fliegt felbft ber Räuber mid).

D fyätt' id; £ob erforen,

ba id) fo elenb bin!

Stftein' @ljr' Ijab
1

id; oerloren,

mein' @rjr', mein' @^r' ift fyin!

(5$on roütrjenbem Sdnuer^e erfaßt jtürgt er auf ben Soben ^ufammen. £örner

unb ^>ofaunen tönen »on Leitern Dom s.}3ata3 fjer.)

Drtrub

(immer in tf)rer öortgeu Stellung, nad) (ängerem Schweigen unb ofjne auf

griebrid) j« Hicfen, roetcfyer fid) tangfam roteber com SBoben ergebt).

2Ba3 madjt bid) in fo roilber $Iage bod)

üergeb/n ?

^riebrid;

(mit einer heftigen Bewegung gegen Ortrub).

SDafj mir bie SBaffe felbft geraubt,

mit ber id» bid; erfd;Iüg'!
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D r t r u b (mit ruhigem ^ofyne).

•Jriebreidjer ©raf

oon Selramunb! Sßarum misirau'ft bu mir?

Svrtebri cfj.

2)u fragft ? 2Sar'§ nidjt bein 3eugntjj, keine $u"D^

bie mid) beftridt, bie Sftetne $u tevf'tagen?

3)ie bu im büft'ren 2öatb ju |>au§, tog'fi bu

mir nidjt, oon beinern roitben ©djloffe au£

bie Unttjat fjabeft bu oerüben fefy'n ?

3CRit eig'nen 2tugen, roie @tfa felbft ben Sruber

im üßkitjer bort ertränft ? — Umftridteft bu

mein ftotjeS -Soerj burdj bie 2£ei3fagung nidjt,

batb mürbe 9kbbob'S atter ^ürftenftamm

oon feuern grünen unb fjerrfdjen in Trabant?

23eroog'ft bu fo mid) nicrjt, von @lfa'§ #anb,

ber reinen, abjuftet/n, unb bidj jum Söeib

ju nehmen, roeil bu 9labbob'§ letjter ©proff?

Drtrub (tcife).

$a, roie töbtlid) bu mid) fränfft! —
(Saut.)

SDiejj atteS, ja ! id) jagt' unb jeugt' e§ btr.

f^riebricr).

Unb mad)teft mid), beff' ^ame tjodjgeefyrt,

beff' 2ehen atter Ijödjften Sugenb $rei3,

ju beiner Süge fd)änblid)em ©enoffen?

Drtrub (trofctg).

SEBcr log?

grtebr '09.

3)u ! — £at rticr)t burd) fein ©eridfjt

©ott midi bafür gefd)lagen?
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Drtrub

(mit fütdjterlicfyem £>ofine).

©Ott?

^riebridj.

@ntfe|Iic$!

äBie tönt au§ beinern SJlunb furchtbar Der 9Zame

!

Drtrub.

§a, nennft bu beine ^ctg^eit ©ort?

^rtebridj.

Drtrub

!

Drtr üb.

Sffitttft bu mir brol/n '? 'Jftir, einem 2Beibe— brob/n ?

D feiger! §ätte(t bu fo grimmig iljm

gebrob,t, ber jetjt bidt) in ba§ SIenb jdjicft,

roofjl fjätteft ©ieg ftatt ©djanbe bu erfauft! —
Qa, roer irmt $u entgegnen roü^t', ber fänb'

ifm fdjroädjer a(3 ein $inb!

^riebridj.

3>e fdjroädjer er,

befto geroalt'ger fämpfte ©otteä Äraft.

Drtrub.

©otteä Äraft? £a! §a! -- sJlur einen Sag

gieb f;ier mir Wlafyt, unb ftdt)er jeig' id> bir

meld;' fdjroadjer ©ort e§ tft, ber it)n berufet.

gri ebr icrj

(tot JjetmKdjem ©c^auer erbebenb).

2)u roilbe ©efyerin! 3ßie roillft bu bocb,

gerjeimnijjüoü' ben ©eift mir neu berüden?
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Drtrub

(auf ben 'ipalaä beutenb, in bem e§ ftnfter geworben ift).

ÜDie (Sd;ruelger ftredten ftd; gur üpp'gen 9tuf)'.

©et*' bid; jur ©ehe mir: bie ©tunb' ift ba,

reo bir mein ©erjerauge leuchten fott.

(SBäbrenb beS g-olgenben nähert fief) ^riebriefi, ir>ie itnficinttidt) öon Ujt ange*

jogen, Drtrub immer mefyr, unb beugt fein Dfjr tief ju ifyr bmab.)

Drtrub.

Söet^t bu, raer biefer <£)elb, ben fjier

ein ©djroan gebogen an ba3 Sanb?

$riebrtdj.

«Kein!

Drtrub.

2öa§ gäbft bu brum, e§ ju erfahren,

roenn id; bir fag': ift er gelungen

gu nennen raie fein Warn
1

unb 2trt,

ott' feine 9JJad;t ju @nbe ift,

bie müfpoK ifym ein $auber ieüjt?

^riebrid).

§a! £)ann begriff' idj fein Verbot!

Drtrub.

9hm rjör'! -ftiemanb Ejat fyier ©eroalt

iljm baä ©efjetmmjj gu entreißen,

al§ bie, ber er fo ftreng r»erbot

bie $rage je an ir)n gu tfmn.

^riebricr}.

©o galt' e§, @lfa ju nerleiten,

bafj fie bie gtag' ttjm nidjt erlief?

Drtrub.

§a, roie begreifft bu fdjneff unb motu*

!
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$riebricr).

2)ocr) rote foH baä gelingen?

Drtrub.

GfeM

53or allem gilt'3, r>on Rinnen nidjt

31t flier/n: brum fd^ärfe beinen 2öi|!

©eredjten Slrgroolm if)r gu roecfen,

tritt r»or, !Iag' ifyn be§ ,3au&er'§ an
/

bttrd) ben er ba§ ©ertd;t getauft!

$riebridj

(mit immer mefir belebter Söittt)).

£a ! £rug unb gauber'S Sift

!

Drtrub.

9Ki§gIüc?t'§,

fo bleibt ein Mittel ber ©eroalt.

$rieb ri dt).

©eroalt?

Drtrub.

Umfonft nidjt bin tdj in

ge^eimften fünften tief erfahren;

brum adjte roofyl, roa<3 icr) bir fage!

$eb' 2Öefen, ba§ burdj 3auber ^avh

roirb irmt be§ 2eibe§ fleinfte§ ©lieb

en triffen nur, muf? fidj alsSbalb

orjnmädjtig geigen, roie e§ ift.

$ri ebr t er).

£a, fprädj'ft bu roarjr !

Drtrub.

D l)ätteft bu

im $amr>f nur einen Ringer ifym,
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ja, eineä Ringers ©lieb entfdjlagen,

ber §elb, er mar in beiner ÜKad^t!

$riebricf; (aufjer fu$).

©ntfepdfj, fya! 2Ba§ Iäffeft bu mic^ fjören?

2)urd) ©otteä 2Irm gefd;lagen mäf;nt' id; midj, —
nun lieft burcfj £rug ftd; bas ©ericfjt betören,

burd) 3auDer
'

§ Sift oerlor mein' Gf;re id;!

3)od; meine ©djanbe fönnt' icf; rächen?

SBejeugen fönnt' id) meine £reu'?

3)e§ 33u§Ien 5£rug, id; fönnt' it)n brechen,

unb meine @l;r' getoänn' icf; neu? —
D 2Öeib, bas in ber -ftadjt icf; oor mir fef;'!

Setrügft bu jefct mid; nod;, bann roef;' bir, roelj'

!

Drtrub.

£a, raie bu rafeft! — Stufig unb befonnen!

(So fefjr' xd^> bicf; ber s
Jtacf;e fü^e 2Bonnen.

(f^riebricr) fefct ficf> p Drtrub auf bie (Stufen.)

Drtrub unb ^riebricf;.

2)er 9iacf;e äBerf fei nun 6efcf;raoren

aus meines SBufens milber 9iad)t.

SDie if)r in füfjem ©djjtaf oerloren,

roifjt, bafj für eucf; bas Unheil roacfjt!

Stueite ©cette.

((Stfa, in »eifern (Seroanbc, ift auf betn @ößet ber Kemenate erfebjenen

unb tct)nt ie^t über bie Srüftung IjhtcmS. — griebrieb, unb Drtrub filjen

noeb, auf ben ©tufen bes fünfter% (£tfa gegenüber geteert.)

@Cfa.

©ud; Süften, bie mein klagen

fo traurig oft erfüllt,

eud; mufj id; banfenb fagen,

rote fief; mein ©lud entfjütTt.
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2)urd; eud) Um er gebogen,

ib,r lächeltet ber %d)tt;

auf roilben 9Jteere3n)ogen

fyabt ib,r itjn treu beroarjrt.

$u trocfnen meine ßäfyren

Ijab' id) eud) oft gemüljt:

raott't ®ül|lung nun gewähren

ber sBang', in Sieb' erglüht

!

Drtrub.

©ie ift eS!

$rt ebr td).

@Ifa.

Drtrub.

©er Stunbe fott fic fluten,

in ber fie jefct mein ©lief geroa^rt! — $mmeg!

©ntfern' ein kleines bid) non mir

!

griebridj.

SBarum?

Drtrub.

(Sie ift für mid), — ib,r £elb gehöre bir!

(ftriebriä) entfernt fidj in ben £>uitcvgrunb.)

Drtrub

in ifyrer bisherigen ©tetlung »erbteibeub, taut, boeb, mit flagenber ©timme),

@lfa!

Slfa

(naef) einem ©Zweigen).

Söer ruft? — 2öie fdjauerlid) unb flagenb

ertönt mein -Warne burdj bie 9kd)t

!

Drtrub.

(Slfa! —
$ft meine (Stimme bir fo fremb? —
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Sßtttft bu bie Strme ganj oerläugnen,

bie bu tn'3 fernfte Glenb fdjtöfft?

@Ifa.

Drtrub ! ÜBift bu'§ ? — 3Ba§ mad)ft bu f)ier,

unglücflidj 2Bet6?

Drtrub.

. . . Unglüättidfj 2Bei6?

2Bof)I fyaft bu redjt midj fo gu nennen! —
Sn femer ©infamfeit be3 Sßalbeä,

roo friß unb friebfam tdj gelebt, —
raaä tfjat idj bir? 2ßa§ tt)at id) bir?

^•reubloS, ba§ Unglücf nur bemeinenb,

ba§ lang' Betaftet meinen (Stamm, —
roa§ tljat idj bir? 2Ba§ tljat id) bir?

@lfa.

Um ©Ott, roa§ flageft bu mid) an'i

2Bar idj e§, bie bir Seib gebraut?

Drtrub.

2öie fönnteft bu fürroaljr mir neiben

btö ©lud;, bafj midj gum 2Beib ermaßt

ber 9)tann, ben bu fo gern üerfdnnäljt?

@Ifa.

2lEgüt'ger @ott
f
was fott mir ba§?

Drtrub.

SKu^t' ifm unfel'ger 2Ba^n betören,

btd) steine einer <Sd>ulb ju §eir)'rt
r
—

oon Sfteu' ift nun fein §er§ gerriffen,

gu grimmer 33ufj' ift er üerbammt.

@Ifa.

©ered)ter ©ott!

5Ri#arb äBagner, @ef. ©Triften II.
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Drtrub.

D bu bift gtüdlid;! —
yiaü) ^urgent, unfdjulbfüjsem Seiben,

fietjft lädjelnb bu ba§ Seben nur;

tum mir barfft fetig bu bid; Reiben,

mid; fd;id'ft bu auf be§ £obe§ ©pur, —
baft meines $ammer'3 trüber ©djein

nie Mjr' in beine fyefte ein.

SBie fdjtedjt id) beine ©üte »riefe,

2Wmädjt'ger, ber midj fo beglürf't,

roenn id; ba§ Unglüd non mir ftiefje,

ba§ fid) üor mir im ©taube büdt! —
D nimmer ! — Drtrub ! |>arre mein !

^d) fclber laff bid; gu mir ein.

(®ie ge()t eilig iu bie Kemenate 3urilcf.)

Drtrub

(in witber 23egeifteruug üon ben «Stufen auffpriugenb).

©ntroeUjte ©ötter! $elft je|t meiner Sfodje!

23eftraft bie Sdjmad), bie fyier eud; angetan!

©tärft mid; im SDienfte eurer fjeil'gen <&ad)e,

nernidjtet ber 2(btrünnigen fdjnöben Sßafjn!

SBoban! SDid; ©tarfen rufe idj!

$reia ! ©rfyab'ne, fyöre mid;

!

©egnet mir £rug unb |Jeud;elei,

bafj glüdlid; meine 9?ad)e fei!

(Stfa unb swetS^ägbe, wetc^e Sichte tragen, treten au» bev unteren S^üre ber

Kemenate auf.)

(Slfa.

Drtrub! 2ßo bift bu?

Drtrub
(fidE> bemütfjig cor ©tfa meberwerfenb).

£rier, %u, beinen tfüfsen

!
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@Ifa (cr[divc(ft jurütftretenb).

£ilf ©Ott! So mujs id§ btd; erbliden,

bie id; in ©tolg unb $rad;t nur faf; !

@3 mitt ba§ §erje mir erftiden,

fei)' id) fo niebrig bidj mir nal;'. —
©tel;' auf! D fpare mir bein Sitten!

Xrug'ft bu mir $a% «ergieß id; bir;

roa§ bü fd;on jefct burdEj midfj gelitten,

ba§, bitt' id; bidp, ner^U;' auä) mir!

Drtrub.

D Ijabe Sofyn für fo üiel ©üte!

@Ifa.

SDer morgen nun mein ©arte Ijeifct,

an fiel)' id) fein liebreidj ©emütf)e,

bajs ^riebridf) auclj er ©nab' ermeift.

Drtrub.

£>u feffelft midj in Sanfeä Sanben!

@Ifa.

$n $rüf)'n laf? mtd; bereit btdfj felj'n!

©efdpmüdt mit prächtigen ©eroanben,

foffft bu mit mir jum fünfter gelj'n:

bort fyarre icij be§ gelben mein,

cor ©ott fein ©fy'gemafyl ju fein.

Drtrub.

9ßie lann icfj folclje £ulb bir lohnen,

ba machtlos ictj unb elenb bin?

©ott id; in ©naben Bei bir rooljnen,

ftet§ bleib' idj nur bie Bettlerin.

9hir eine $raft ift mir gegeben,

fie raubte mir fein 9Jiad;tgebot

;

8*
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burdj fie nielteidjt fdjüfe' id) bein Seben,

beroaljr' e§ tror ber 9teue -Kotty.

®Ifa.

SBte mcinft bu?

Drtrub.

9ßol;I bafj id; bid; roarne,

$u blinb nidjt beinern ©lud gu trau'n;

bafj nidjt ein Unrjeil bid; umgarne,

lafj mid; für bid; gur 3ufunft fdjWn.

eiftt.

Sßeld;' Unheil?

Drtrub.

ßönnteft hu erfaffen,

roie beffen 21rt \o rounberfam,

ber nie bid; möge fo uertaffen,

roie er burd; $auber
3
U bix fam!

(sutft erbebenb t>ov Drtrub gurütf, unb »enbet ftd) Ujr bamt aögernb, mit mit=

tcibüoßcr Trauer loteber ju).

Su 21rmfte fannft rooI;l nie ermeffen,

roie jroetfelloä mein §erje liebt!

SDu l;aft rooljl nie ba§ ©lud befeffen,

bag ftdj un§ nur burd; ©lauben giebt! —
Äefjr' bei mir ein, lafj mid; bid; Iel;ren

roie füfj bie SBonne reinfter £reu'!

Sajj ju bem ©tauben bid; beMjren:

e§ giebt ein ©lud, ba§ ofjne 3teu\

Drtrub (für fic$).

§a ! Siefer ©tolj, er fott mid; lehren,

roie id; befämpfe il;re £reu'

:
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gen irm null id) bie 3Saffen festen,

burd) tljren -JQodjmutfj roerb' \l)t
sJteu'!

((5t fa füf)vt Orttub in bie Äemenate, bie SDiägbe leuchten öoran. — 2)er

£ag f?at bereits begonnen ju granen — ^riebrid) tritt au§ bem §ütter=

grunbe tjeroov.)

$riebrid).

@o jie^t baä Unheil in biefj £au3! —
SSottfüfyre, 2Beib, tt>a§ beine JÖift erfonnen;

bein 2Ber! gu rjemmen für)f id) Jeine 9Jiadjt.

2)a§ Unheil r)at mit meinem #atf begonnen, —
nun [türmet nad), bie mid) barjin gebradjt!

•ftur etneö fei)' id) marmenb r>or mir fielen:

ber Räuber meiner ßtyre foll nerger/n!.

dritte Scene.

(3)er Sag bricht ooßenb§ an. Stürmer btafen ein Sttorgentteb, oon einem

entfernteren £lmrme wirb geantwortet. — Anette treten au§ bem inneren ber

SBurg auf : fic fct>rcenfen öimer in einem SBrunnen unb tragen fie in ben tya\a§.

2)ie Stimmer öffnen ba3 £t)urmtf)or. — 2)ann febveiten bie oier §ecrf)ornbtäfer

au£ bem ^aia§ unb btafen ben ÄöuigSruf, worauf fie wieber gurüdgeljen.)

(griebrieb t)at fict; hinter einem gjcaueroorfprung am 2Jcünfter oerborgen.

— 2tu§ bem SBurgfyofe unb burd) ia§ Stjurmtfyor tommen nun immer jab>

reifer brabantifdje ©bie unb Pannen nor bem fünfter sufammen; fie

begrüßen fid) in Weiterer ßrregtrjett.)

Sie @blen unb Pannen.

$n gtür/n oerfammeit un3 ber Stuf:

gar »iel üerfjei^et raorji ber %a%.

£)er f)ter fo t)et)re äöunber fd^uf,

mand)' neue %fyat nottbringen mag.

(©er §eerrufer fbreitet mit ben oier §eerbornbuvfern au§ bem yalaä

auf bie (Srf)öf,ung oor beffen Pforte b,erau§. 2)er ßönigSruf wirb »ieberum

gebtafen: SiÜeS aenbet fid} bem £>eerrufer su.)
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35er ^eerrufer.

2)e3 $önig§ 2Öort unb 2M' tf)u' idj mä) funb

:

brum adjtet rooljt, roa§ eudj burd; midier jagt! —
$n 33ann unb 2(d)t ift ^riebridj £e(ramunb,

roeil untreu er ben ©otteätampf geroagt:

roer fein nod) pflegt, mer fid; gu üjm gefeilt,

nadj 9ieid;e§ 9%ec^t berfelben 2td;t oerfäUt.

Sie Männer-

$lud; ifym, bem Ungetreuen,

ben ©otteä Urteil traf

!

3fyn fott ber Steine fdjeuen,

e§ fity itjn M)' unb @d;laf!

(üfteuer $itf ber §eerf>ornbtäfer.)

2)er §eerrufer.

Unb roeiter lünbet eudj ber $önig an,

bafe er ben fremben gottgefanbten 3Jiann,

ben @lfa §um ©emarjle fid; erferjnt,

mit Sanb unb $rone r>on Trabant belehnt,

©odj mit! ber §elb rticr)t ^erjog fein genannt,

irjr fotft um fyeifjen: @d;ü£er von Trabant!

Sie 3Dtänner.

-Soodj ber erfefynte Sölann!

•£jeil ifym, ben ©ott gefanbt

!

£reu finb mir untertfjan

bem ©djü^er oon Trabant.

(ÜJeucr 9Ruf ber §eerf)ornbtäfcr.)

2) e r §eerrufer.

ftun f>ört, roa§ ©r burd) mid; eudj tünben lafjt!

§eut' feiert er mit eud; fein ^jod^eitfeft;

bodj morgen foHt iljr fanrpfgerüftet nalj'n,
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^ur $eere§foIg' bem $öntg untertfjan.

@r felbft üerfdjmäfyt ber füfjen
s
Jtuf)' gu pflegen,

er fttfjrt eud) an ju fyefyren
sJM)tne3 ©egen!

SD ie Scanner (bcgeiftert).

3um ©trette fättmet ntd)t,

füfjrt eud) ber |Jefyre an!

9.8er mittag mit i§m fidjt,

bem Iad;t beö 9tu^me§ äBaljjt.

3Son ©ott tft er gefanbt

gur ©röf?e oon Trabant!

(933ar)renb bte ©Mutter begeiftert fidt) butcf) ehtanber bvängen unb ber £>eer=

rufer nrieber in bcn ^aUvi äitrücfgeltf, treten im SSorbergrwtbe uter @b(c ju=

iaminett.)

2) er erfte (Sble.

9hm fjört! ©em Sanbe rottt er un§ entführen?

© er Zweite,

©en einen $einb, ber un§ nod; nie bebroljt?

©er ©ritte,

©oltf/ füfjn beginnen fotft' ir)m ntcrjt gebühren!

©er SSierte.

2Ber roefjret üjm, roenn er bte ftafyxt gebot ?

$rtebrtcf)

(unter (ie tretenb unb feine Sopföerfyüöimg etroa§ tüftenb).

©ie rjter @blen.

£a! 2öer bift bu? — fyrtebrid^! ©efj'id) redjt?

©u raagft biet; fyer, gur SBeute jebem $ned)t?

$rtebrtd).

@ar balb rotd idf) rcofjl roeiter nod) mtdj roagen!

23or euren Stugen foEC eS Ieudjtenb tagen

!
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Ser eudfj fo füljn bie ^eerfafyrt angefaßt,

ber fei von mir be§ ©otte3trug'§ beflagt!

Sie üier ©bleu.

2öa§ f)ör' icfj! Siafenber, roa§ ^aft bu cor?

SScrlor'ncr bu, Ijört bidj be§ $o!fe§ Dfjr!

(Sie brängen $ rieb rief; beifeite unb »erbergen ifyn unter ftdj mit großer <S<$eu

t>or beut SSolfe.) .

(SbeHnaben treten auf bem ©öfter au§ ber Kemenate auf, fdjreiten naä)

bem tyalaZ berab unb rufen bie 9Känner an.)

©belfnaben.

mafy $la£ für @lfa, unfre grau !

Sic roitt in ©Ott gum fünfter ge(/n.

(@ie machen eine breite ©äffe burdj bie SDiänuer, bie ibnen gern meinen, unb

räumen bie ©tufen sunt fünfter, »o fie fidj auffteüen.)

Vierte @cette.

((Sin langer Bug oon grauen in reiben ©ewänbern fdjreitct au§ ber

Kemenate auf ben ©Otter, unb oon ba nad) bem tyaiaZ i)era6, wo er ftdj nueber

bem SSorbergrunbe juwenbet, um ben fünfter gu erretten.)

Sie ©blen unb lannen

(»äljrenb be§ 9lufjuge§).

©efegnet fott fie fdjreiten,

bie lang' in Semutt) litt!

©ott möge fie geleiten

unb fyüten iljren ©dfjritt! —
<5ie nafjt, bie ©ngelgletdje,

üon leufrf;er ©lutfy entbrannt!

§eil bir, bu Sugenbreidje

!

$eü @lfa »on Trabant

!
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(©Ifa ift, prächtig gefcfmtücft, im Buge aufgetreten; unter ben grauen,

ioetcr)e itjr nocf) folgen unb ben $ug ffließen, get)t Drtrub, ebenfalls retcf; ge=

fleibet; bie grauen, bie biefer sunäcf)ft gefjen, galten ftdt) »ott ©cöeu unb wenig

»erhaltenem Unwillen oon if;r entfernt, fo baß fie fefjr einzeln erfdfyeint:

in üjren Stielten brücft fid> immer fteigenber ^ngrimm au§. SWS ®lfa unter

bem tauten Bttrufe be§ 33olte§ eben ben gufj auf bie erfte ©rufe 311m ättünfter

feljen will, tritt Ortrub toüttjenb awS bem £uge f)erau§, fdjreitet auf ßtfa
ju, [teilt ftdb, auf berfelben ©tufe if>r entgegen unb swingt fie fo t>or \f)x roieber

jurücfsutreten.)

Drtrub.

3urücf, @Ifa! Sftidjt länger roiff id; bulben,

bafj id; gleid; einer Sftagb bir folgen fott!

2)en SSortritt fottft bu überall mir fdmlben,

oor mir btdt) beugen fottft bu bemutfmott!

SD t e ©belfnaben unb bie Männer.

2Ba§ witt ba§ 28eib ?

@lfa

(heftig erfef/roefen).

Um©ott!2BaS mufc id; fer/n?

Mcf/ jäl>er Söec^fel tft mit bir gefd;er/n?

Drtrub.

SÖeil eine <2tunb' id; meineä 2ßertr)'§ üergeffen,

glaub'ft bu, id; müfjte bir nur friecfjenb nar/n?

9)iein Seib gu rächen roitt id; mid; oermeffen,

roa§ mir gebührt, ba3 roitt id; nun empfafy'n.

@lfa.

Söelj' ! Siefj id; burd; bein £eud;ein mid; oerleiten,

bie biefe -iftadjt ftd; jammernb ju mir ftarjl?

2Bie roittft bu nun in §od;mutr; nor mir fdjretten,

bu, etne§ ®ottgertd)teten ©emafyl?

Drtrub.

2öenn falfd; ©eridjt mir ben ©emalji oerbannte,

mar bod) fein 9tam' im Sanbe l;od;geer;rt;
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als aller £ugenb $rei§ man i(m nur nannte,

gelaunt, gefürchtet mar fein tapfres ©djroert.

3)er beine, fag', roer fottte fyier tfnr fennen,

uermagft bu felbft ben tarnen nicr)t ju nennen?

Männer unb grauen

(in großer Bewegung).

2ßa§ fagt fie ? £a ! 2ßa§ tfjitt fie funb ? —
«Sie läftert ! 2M)ret irjrem "Diunb

!

Drtrub.

ßannft bu um nennen ? ^annft bu un§ e§ fagen,

ob fein ©efdjledjt, fein Slbel roofyl bcmäljrt?

SSofyer bie glutljen ir)n ju bir getragen,

manu unb mo()in er roieber oon bir färjrt?

§a, nein! 2.M)t brächte if>m e§ fdjlimme 9totf|;

ber fluge §elb bie ^rage brum »erbot!

Scanner unb grauen.

£a, fpridjt fie roafyr? 2Md)' fernere Magen! —
<5ie fd&märjet if)n ! SDarf fie eS magen ?

@Ifa

(ton großer Sßetvüffenrjeit fttt) ermannenb).

SDu Säfterin ! ^udjlofe $rau !

§ör', ob idj Stntmort mir getrau'! —
@o rein unb ebel ift fein SBefen,

'fo tugenbreid) ber t)ef;re Sftann,

bafj nie be§ Unfjeil'S foCC genefen,

mer feiner ©enbung jtueifeln fann!

§at nidjt burd; ©ott im J^arnpf gefdjlagen

mein tfyeurer §elb ben ©atten bein?

9iun fofft nad) ^edjt ifjr alle fagen,

mer fann ba nur ber Steine fein?
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Männer unb grauen.

Kur er ! -Kur er ! Sein §elb allein !

Dr trüb.

$a! SDtefe Steine beineS gelben,

roie märe fie fo balb getrübt,

müfjt' er be§ 3auber3 SBefen melbcn,

bnrrf; ben t)ier folctje 3CRacr}t er übt

!

3Bagft bu it)n nidjt barum gu fragen,

fo glauben äffe mir mit Stetfjt,

bu müffeft felbft in ©orge jagen,

um feine Sieine fiel/ e§ fdjledjt!

$ie grauen (@ifa unterftüfceub).

Ijelft iljr uor ber Sßerrudjten -£>af$!

SJtänner

(nad) bem §intergmnbe).

mafyt $la$ ! *0tod&t $la£ ! 2>er ßönig naljt

!

fünfte Scene.

(2>er $önig, Sofjengun, bie fäd)fifd)en unb 6ra6antifd)en

(trafen unb (Sbten, alle prächtig getteibet, finb au§ bent tyaiaZ fievau§=

gefdjritteu l'orjengrin unb ber Äönig bringen burd) bie öertoirrte» Raufen

be§ 33orbergrunbe§ febrjaft cor.)

SD i e SJtänner.

§eü! #eil bem $önig!

§eil bem ©ctjüijer uon Trabant

!

$önig.

2Ba§ für ein Streit?

@Ifa

(2or)engrin an bie Sruft jtürjenb).

9Jtein §err ! D mein ©ebieter!
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So fyengrin.

3Saä giebt'S?

ü ö n t g.

2Ber roagt e3 f;ter, ben $ird;engang

31t frören?

2)e§ Königs ©efolge.

SBeldjer «Streit, ben mir »ernannten?

Sofyengrtn.

2Ba3 fei)' itf;? £a§ unfel'ge 2Beib bei bir?

@tfa.

sDiein fetter! ©djütje mid; uor biefer $rau!

©d;ilt mid), menn id; bir ungefyorfam mar!

3n Jammer fat; id) fie oor biefer Pforte,

au§ tljrer 9Zotlj nar)m td; fie bei mir auf:

nun fiel;', roie furd;tbar fie mir lofynt bie ©üte, —
fie fd;ilt mid), bajj id; bir gu fer)r üertrau'!

£ § e n g r i n

(feinen 33licf feft uub banuenb auf Drtrub fjeftenb).

3)u fürd;terlid;e3 SBeib ! ©tef)' ab oon ifjr

!

§ier mirb bir nimmer Sieg !
—

©ag', (Slfa, mir!

33ermod;t' i§r ©ift fie in bein §erj -$u gießen?

@tfa

(birgt weinenb il)r ®efüt)t an feiner SSruft).

Sofjengrtn

(fie aufridjtenb unb auf ben üKüuftev beutenb).

Homm'! £af$ in greube bort bie greinen fliegen!

(2tt§ 2obengrtnmit@Ifa bem3uge uoran ficf) feicrliä) nacf) bcm Sftünfter

roenbet, tritt ^riebvi df) auf ben ©rufen beffetbcn unter ben grauen unb (5bel=

fnaben fjemr, »etdfye, als fie it)it erfennen, entfe^t »on ifym weisen.)
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^riebridj.

D Äönig ! Srugbetfjörte pufften ! galtet ein !

2)te Scanner.

2Öa§ null ber rjier ? SSerfludjter, meid)' von Rinnen

!

®önig.

Söag'ft 2)u ju trogen meinem 3°i'n ?

^rtebricr).

D rprt

mid; an!

SDie 9Jiänner.

£inrceg! 2)u bift be§ SobeS, 9ftann!

^riebrid).

£ört mid;, bem grimmes Unredjt tfjr getfmn !

©otteS ©eridjt, e§ roarb entehrt, betrogen,

burd; eines gaubrer'g Sift feib i(jr belogen!

SD i e 9Jt ä n n e r.

©reift ben $errud)ten! £ört, er laftert ©ott!

(Sie bringen auf um ein: üor gttebricr}'», dou fjödjfter ßraft ber SBevgweifUtrtg

crbebeuber, Stimme galten fie crfdjrecft cm, unb fyören enbltd) aufmertfam su.)

$rtebridj.

SDen bort im ©lan^ td) cor mir ferje,

om ftag' idj be§ Setrugeä an !

2ßie ©taub cor ©otteä .£aud) oerroetje

bie 5Radjt, bie er burd; Sift geroann !
—

2ßie fd)led)t itjr be§ ©erid;te§ roa^rtet,

oa§ bod; bie (Sfyre mir benahm,

ba eine $rag' i(;r tljm erfpartet,

al§ er gum ©otteSfampfe fam

!

Sie $rage nun fottt irjr nidjt mehren,

bafe fie irjm jeijt oon mir gefreut: —
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nad; tarnen, §eimatr;, ©tanb unb @t;ren

frag' id; it;n taut tror alter Söelt.

(«Statte 93eit>egung großer SSctvoffcn&cit unter alten 3tmr>efenben giebt fid) funb.)

2öer ift er, ber an'S Sanb gefdjroommen,

geführt üon einem roitben <Sd;roan?

ÜEBem fotd;e 3au^ evt^ere frommen,

beff 9xeint;eit ad;te id; für 2Bat;n.

9lun fott ber $tag' er 9xebe fielen:

uermag er'3, fo gefcr)at) mir 9tedjt, —
roenn nid;t, fo fottet tfjr erfet;en,

um feine £ugenb ftet;' e§ fdjtedjt!

©er $önig unb bie -üftänner.

Sßetd;' t;arte J?tage ! 2öa§ roirb er entgegnen?

2 o t; e n g r t n.

Tdd)t bir, ber fo nergafj ber @r)ren,

tjab' 9?ott; idj 9tebe t;ier gu ftet/n!

3)e3 SBöfen 3roeifel barf id; roet;ren,

nor it;m roirb Steine nid;t nerger/n.

$riebridj.

S)arf id) ir)m nid;t aU roürbig gelten,

bid; ruf tdj, $önig t;od;geet;rt

!

2Birb er and) bid; unabtig fd;etten,

baf? er bie $rage bir nerroet;rt?

S o t; e n g r i n.

$a, fetfcft bem ^önig barf id) roet;ren,

unb alter dürften t;öd;ftem Statt;

!

9tidjt barf fte groeifelö Saft t>efd;roeren,

fie fat;en meine gute £t;at. —
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;ftur @ine tft'S, — ber rnufj idj Stntroort geben:

(Stfa
—

(3TC8 er fid) 31t ®tfa iccnbct, t?ätt er Betroffen an, ba er fie, mit Ijeftig wogen

=

bet ©ruft, in toitbem inneren Kampfe cor fid) Ijütjtarrenb erbtieft

)

@lfa! - SBie fei;' id; fie erbeben! —
$n roitbem brüten mujj id; fie geroaf;ven

!

§at fie betl;ört be3 §affe3 Sügenmunb?

D Fimmel! <Sd;irme fie cor ben ©efarjren!

^Rie werbe groeifel biefer deinen lunb!

^•rtebrid; unb Drtrub.

$n rotfbem brüten barf id; fie geraal;ren,

ber groeifel feimt in tr)re§ |Jergeng ©runb ;
—

ber mir gur Sftotf; in biefe§ Sanb gefahren,

er ift befiegt, roirb it;m bie tfrage lunb!

2) e r $ ö n
i
g unb alle 50t ä n n e r.

2Mtf/ ein ©eljeimnif} mufj ber £>eib beroaljren?

bringt e§ tf;m SRotjj, fo roafjf' e§ treu fein 9Jlunb

!

2Sir fdjirmen tljn, ben ©bleu, uor ©efarjren;

burrf; feine Xfyat roarb un§ fein Slbel iunb.

eiftt.

äÖag er »erbirgt, rrjocjl bräd;t' e§ i(;m ©efafjren,

r»or aller SSelt fpräd;' e§ §ier au§ fein "Diunb :

—
bie er errettet, raer/ mir Unbanfbaren !

uerrietr/ id) iljn, baf$ I;ier e§ roerbe lunb. —
SBü^t' id; fein Sooio, id; moHt' e3 treu beroafyren:

ijm Zweifel bod; erbebt beö ^ergenS ©runb

!

©er Äönig.

DJietn §elb ! Entgegne iüf)n bem Ungetreuen!

S)u bift ju fjef;r, um, rcaS er itagt, gu fd;euen!
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SD i e 9ft ä n n e r

(ficb um Sofjeitgrtn brängenb).

2Bir ftelj'n gu bir, e§ fott un§ nie gereuen,

baj} mir ber gelben ^reig in bir erfannt.

Sieid/ un§ bie ^anb; mir glauben bir in freuen,

bafj fyefjr bein Warn
1

, aud; wenn er nidjt genannt.

2 o l) e n g r i n.

@udj gelben foU ber ©laube nimmer reuen,

merb' mä) mein 9km' unb 2lrt audj nie genannt!

(3Bäbvenb2o*bengrin, &on bcn Scannern, in bereu bargereicbte §anb er

jebem einfü)tägt, umringt, ettoag tiefer im §tntergrunbe ücrroeüt, — neigt

griebridj fidj unbeachtet p ©Ifa, toetdjc bisher »or Unruhe, SSerwirrung

unb ©cbam nocb nicbt ßermocfyt bat auf Sobeng'rin ju Miefen, unb fo, mit

ficb tämpfenb, noeb einfam im Sßorbergrunbe fteljt.)

griebrid; (beimtieb).

Vertraue mir! Safj bir ein 9JiitteI fielen,

ba§ bir ©eroifjljeit fdjafft.

@Ifa

(erfahroefen, boeb teife).

^inmeg von mir

!

$riebric(j.

Safj mid; ba§ fleinfte ©lieb iljm nur entreißen,

be§ Ringers <5pi|e, unb id; fcfjroöre bir,

roa§ er bir fyefytt, fottft frei bu uor bir felj'n, —
bir treu, foCf nie er bir uon Rinnen gel/n.

£>a, nimmermehr!
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^rtebridj.

$dj bin bir nalj' jur 9kd)t, —
ruf'ft bu, oljn' Stäben ift e§ fdmell oottbradjt.

Soljengrtn

(fdjnett in ben SBorbergrunb tretenb).

©Ifa, mit roem »erfe^reft bu?

<5tfa roenbet ficf> mit einem jroeifelöott fdjmeralidjen 23ticfe oon 2friebrid)a%

unb ftnft tief erfdjüttert 3U Sofyengrin'S gfifjen.)

So Ijengrtn

(mit fürdfjterUdjer ©ttmme ju grriebridj nnb Ortrub).

3urücf von t^r, 5ßerflud^te

!

SDafj nie mein 2luge je

eudj roieber bei tfyr felj'!

(gtiebridb ntadjt eine ®ebärbe ber fdtjmerjltdjjien SButtj.)

Sofjengrin.

Gslfa, ergebe btd>! — $n betner §anb,

in beiner S£reu' liegt atte§ ©lücfe§ $fanb. —
Säfjt nid^t beg 3roeifel§ 2flad)t bid) rur/n?

SSittft bu bie $rage an mtd) tljun?

(Slfa

(in ber fjeftigftett inneren Stufregung uub ®c^am).

9ftein fetter, ber mir §ßtl gebracht

!

Stein -£>elb, in bem t<$ mufj nergefy'n

!

|)od) über afle§ groeifelö 9)tad)t

. . . foll meine Siebe ftefy'n

!

(@ie ftnft an feine Söruft.)

(3)ie Orgel ertönt au§ bem ÜNünfter; ©tocfengetäute.)

JRiäarb Sßagnet, ®cf. ©Triften II. 9
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Sofyengrin.

£eU bir, @Ifa! 9tun Ictjj oor ©ott un§ getj'n

!

3)ie 9Jtänner unb grauen

(in begeifterter 91üt)rung).

©e^t, fe§t! @r ift oon ©ott gefanbt !
—

§eil it}m! £eil @Ifa oon Trabant!

(Unter feierlichem (Mette fütnt ber Äonig Sotjengrin an ber Knien unb

@Ifa an ber redjten §anb bie ©tuferi be3 2Rünfter§ hinauf: Qsl-fä'i IMicf

fällt con ber §8fje auf Drtrub f/erab, tnetcf)c bie §anb brufjenb 31t Üjr empor

ftreeft; entfefct »enbet fid) t£ tfa ab unb [djnüegt fid) ängftlid) an Sofien gr in:

aU biefer fie iv>eiter ^um fünfter geleitet, fällt ber SSorfiang.)
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©rfte @cette.

(Sine einteitenbe 2)iuftE fdjitbert taä prädjtige föaufdjen be§ §od)3ettfcfte§.

2H3 ber SBorfiang aufgebt, fteIXt bie §3ütme i>a% SBrautgemad) bar, in ber SDcitte

be§ §intergrmtbe§ ba§ reidjgefdnniitfteSBrautbett: an einem offenen (Svferfenfter

ein ttfebrigeS Ütuljebett. — $u Reiben Seiten be§ £>intergrunbe§ führen offene

Sfmren in ba§ ©ernad). üDer SSvautjug nähert ftd) unter äRnfif unb bem

©efange be§ 23rautttebe§ bem ©emadje, rceldjeS er in folgenber Orbmtng
betritt:

3ur S^üre red)t§ herein treten bie grauen auf, loetdje (Stfa, — gut

Sfjüve Unfö bie SDuinner mit bemfiöitig, »eldje Sofyengrin geleiten: (£bet=

fnaben mit Sichten gefeit jebem ber 3üge oorauS. 2tt§ ftd) bie beiben güge in

ber 2Jiitte begegnen, füljrt ber $önig 2of)engrin(Stfa ju; biefe umfaffen

ftd} unb bleiben in ber äRitte ftetjeit.)

Sörauttieb

(ber Scanner unb grauen),

^reulidj geführt gießet bafyin,

roo eud) ber (Segen ber Siebe beroafyr'!

Siegreicher Wlutf), "Diinnegerainrt

eint eud) burtf; Streue gum jeligften $aar.

(Streiter ber ü£ugenb, gielje woran!

3ierbe ber $ugenb, fdjrette woran!

9foufd;en be3 fjefteä feib nun entronnen,

2Bonne be§ $ergen3 fei eud} gewonnen!
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3)uftenber 9taum, jur Siebe gefdmuidt,

nefym' eud; nun auf, bem ©lange entrüdt.

Sreultd) geführt gießet nun ein,

roo eud) ber Segen ber Siebe bewahr'!

Siegreicher Wlufy, 3Jlinne fo rein

eint eud) in £reue jum feligften $aar.

(QsbeHnaben entfteiben Sofjeugun bc§ reiben DbergeroanbeS, gürten

ifjm ba§ ©djroert ab unb legen biefc§ am 9ütbebetie niebcr; grauen ent=

fl'eiben @lfa ebenfalls ibreS foftbarcn £>berge»anbe§.)

C21 dt)t grauen umfcbreiten toäbrcub beffen breimaUangfam i'ofyengrin

unb eifa.)

2ld;t grauen.

2ßie ©Ott eud; feiig weihte,

gu greuben roeilj'n eud; mir;

in Siebeäglüd'ä ©elette

benft lang' ber Stunbe fjier!

(SerSÖnig umarmt 2 obengrin unb ©tfa. S)ic (Sbettnaben mahnen

jum 9tufbritd) . Sie Büge fcbreiten an bem ^Saare vorüber, ]o baß bie Scanner

burcb bie £l)üre redjtä, bie grauen lmf§ ba§ ©emad) üertaffen.)

93r autlteb

(gefungeu »fibrcnb be§ gortgcr)cn§).

Sreulid; beroadjt bleibet gurücf,

roo eud; ber Segen ber Siebe betr»al;r'!

Siegreicher Mutl), Sftinne unb ©lud

eint eud; in breite junt feligften $aar.

Streiter ber Satgenb, bleibe barjeim!

3ierbe ber $ugenb, bleibe bal;eim!

9laufd;en be§ $efte§ feib nun entronnen,

Sßonne beä §erjen§ fei eud; geroonnen!

2)uftenber Staunt, gur Siebe gefd;müdt,

nal;m eud; nun auf, bem ©Ianje entrüdt.
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£reulid) beroadjt bleibet jurütf,

roo euef; ber ©egen ber Siebe beroarjr'!

©iegretdjer 2Rutf), SOiinne unb ©ftief

eint euer; in £reue jum feligften $aar.

(9113 Sitte ba§ ©emad) t>ertaffen f)a6en, »erben bic Spüren t»on außen ge=

fd)lo[feu. ^n immer weiterer gerne oerfiattt ber ©efang.)

Streite 6cette.

(Stfa ift wie überfelig an 2o^cngrin'§ SSruft gefunfen. üof»en =

grin geleitet bann ©tfa fanft nad) bem 9tut)ebette, auf bem ftd) beibe, an
einauber gefeftmiegt, niebertaffen.)

£ o rj e n g r i n.

2)a§ füfje Sieb uerrjafft; roir finb allein,

gum erften 9ftal allein, feit roir tmS farj'n;

nun füllen roir ber Söelt entronnen fein,

fein Saufdjer barf be§ ^ergenä ©rüfjen narj'n. —
@Ifa, mein Sßeib! Sit füfje, reine 23raut!

Dh giücflidj bu, ba$ fei mir nun oertraut!

(Slfa.

9Bie roär' id) falt, mtdfj glitcfHdj nur gu nennen,

befitj' id) affer -£>immel ©eligfeit!

fyüf;l' id) ju bir fo fü| mein §erj entbrennen,

atrjme idj SSonnen, bie nur ©ott oerleirjt.

* Sotjengrin.

33ermagft bu, §olbe, glüdttd; btd) gu nennen,

giebft bu aud) mir be3 §immel§ (Seligfeit!

%ül)V idj 3U bir fo füfj mein §er$ entbrennen,

atrjme id) SBonnen, bie nur ©ott nerleiljt. —
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2Bte r)eb;r erfenn' id) unfrer Siebe SBefen!

35ie nie fid; fab/n, wir Ratten un§ geafmt:

mar
\<fy

ju beinern ©treuer aufriefen,

§at Siebe mir ju bir ben 2öeg gebahnt.

35etn 2Iuge jagte mir bid; rein »on ©d;ulb,

mid; jroang bein 33Hd gu bienen beiner §ulb.

35od; id; guoor fdjon Ijatte bid; gefef/n,

in fel'gem Traume raarft bu mir genal;t:

al§ id; nun roadjenb bid; fal; r>or mir ftefy'n,

erf'annt' id;, bafj bu famft auf ©otte§ 9?atr;.

35a roollte id; uor beinern SBlicf jerfliefjen,

gleid; einem 33ad; umroinben beinen ©abritt,

al§ eine SBIume, buftenb auf ber Sßiefen,

roottt' id; entjüdt mid; beugen beinern stritt.

Sft biefj nur Siebe? — 2öie foE id; e§ nennen,

biefj SBort, fo unauöfpredjlid; roonneuott,

roie, aä) ! — bein 9£ame, ben id; nie barf fennen,

bei bem id; nie mein -^ödjfteS nennen fott!

£or,engrin (j&rtti*).

(Slfa!

2öie füf? mein 9?ame beinern 93hmb' entgleitet!

©önnft bu be§ beinen fyolben $lang mir nid;t?

%lux
f
roenn gur Siebegftitte mir geleitet,

foUft bu geftatten, bafj mein 9Jiunb ifm fprid;t.

Soljengrin.

SWcin füfeeS SBeib

!
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@lf ct.

— ©infam, roenn 9iiemanb toad^t

;

nie fei ber 2öelt er ju ©el;ör gebracht!

So t) engt in

(fte fteunbiidö umfaffeub mtb au§ bcnt genfter bcutcnb).

2ltjjmeft bu md;t mit mir bie füfjen SDüfte?

D mie fo rjolb berauben fte ben Sinn!

(Mjeimnifjuott fte naf;en burd; bie Süfte, —
fraglos geb' itjrem $auber td; midj t)in. —
So ift ber 3auber, öer m^) D *r oerbunben,

aU td; guerft, bu Süfje, bid; erfat>

;

nidjt brauste beine SCrt idj gu erlunben,

bidj fal; mein 2tug', — mein #erg begriff bid) ba.

2Bie mir bie Stifte Ijolb ben Sinn berüden,

nafy'n fie mir gleid; au§ rätljfelooller 9cadjt:

fo mujjte beine Steine mid) entlüden,

traf id) bid; aud) in fernerer ©d;ulb 3krbad;t.

@Ifa.

3td)! $önnt' id; beiner roertl; erfdjeinen!

SJcüfjt' id; ntd;t blofj oor bir oergefy'n!

$önnt' ein SSerbienft mtdj bir oereinen,

bürft' td) in $ein für bidj mid) fefj'n!

2Bie bu mid; trafft oor fd;roerer $Iage,

o ! raupte tdj aud; bid; in 9^otr)

!

SDafi mutljuotl td; ein SJcüljen trage,

Icnnt' td; ein Sorgen, ba3 bir broljt! —
2BaY ba3 (Mjeimnifj fo geartet,

ba§ affer SBelt oerfdjroeigt bein 9Jcunb?

SßieIIeid;t, bajj Unl;eil bid) erroartet,

mürb' e§ ben -Dcenfd;en offen funb?
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D, war' e§ fo, unb bürft' icf)'§ roiffen,

bürft' iä) in meiner SKacfjt e3 fefy'n,

burd) ^eine§ 3)rot/n fei mir'§ entriffen,

für bicf) rooUt' \<$) jum £obe gefy'n!

Sofyengrin.

©eliebte!

eifa.

D mad;' tnid) ftolj burdj bein Vertrauen,

bafj id§ in Unraertf) ntcr)t oergel)'!

£afj bein ©efyeimnifj midj erfcfjauen,

bafj, raer bu bift, id) offen fe§'!

Sofyengrtn.

%ti), fdjroeige, (Slfa!

@Ifa.

deiner ü£reue

entlüde beineS 2lbel§ SBertlj

!

Söoljer bu famft, fag' ofyne Steue: —
burdj midj fei ©d£jweigen§ Äraft beraäfjrt!

Sofyengrin (crnft).

§öd)fte3 Jßertrau'n Ijaft bu mir fdjon ju banfen,

ba beinern ©djumr irf; ©lauben gern gemährt:

rcirft nimmer bu vox bem (Gebote roanfen,

fyodi) über alle $rau'n bünfft bu mid; rcertf) !
—

(®r jief»t mit berufitgenber ®ebärbe ©ifa mteber fanft an fidj.)

2tn meine 33ruft, bu ©üfje, Steine!

©ei meinet ^ergenö ©lüljen nai)\

bafj mid; bein 2Iuge fanft 5efd;eine,

in bem ic§ att' mein ©lud erfafj!
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D, gönne mir, bafj mit Sntjüden

id^ beinen Sltljem fauge ein!

Safj feft, arf; ! feft an micf) bid) brüden,

bafj irf; in bir mög' glüdlid; fein!

Sein Sieben mufj mir Ijodj entgelten

für ba£, raaS idj um bttf; »erlief

;

fein SooS in ©otteS weiten SBelten

roofjl ebkr als baS meine Ijiejj'.

33öt' mir ein Äönig feine ßrone,

iclj bürfte fie mit 9iedjt oerfdjmäfy'n

:

baS einige, mag mein Dpfer lofyne,

mufc idj in beiner Sieb' erfelj'n

!

3)rum moUe ftetS ben ^meifel meiben,

bein Sieben fei mein ftotg ©ernähr;

benn ntcr)t lomm' irf; auS 9^acr)t unb Seiben,

au§ ©tanj unb SBonne fomm' id) tyer.

eifo.

£ilf ©ott! 2öaS mufj idj §ören!

Seid;' ,3eugnifs 9a& bein 9)?unb

!

2)u moftteft midj betören, —
nun mirb mir Jammer funb!

Sag SooS, bem bu entronnen,

eS mar bein fjödjfteS ©lud:

bu famft ju mir auS Söonnen,

unb fefyneft bidfj jurüd!

2Bie foK idj ätrmfte glauben,

bir g'nüge meine £reu'?

@in £ag mirb bidt) mir rauben

burdj beiner Siebe 3ffeu'!

Soljengrin.

£alt' ein, bic§ fo ju quälen!
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2öa§ quäleft bu mid; bod;?

(Sott id; bie Sage gälten,

bie bu mir bleibeft nod;?

$n ©org' um bein SBerroeifen

nerblürjt bie SBange mir;

bann roirft bu mir enteilen,

im Gslenb bleib' idj ijier

!

£ l> e n g r i n.

9tie fott bein 9ieij entfdjroinben,

bleibft bu non 3n)eifet re in -

(Slfa.

2tcr) ! SDid; an mid; ju binben,

roie fofft' id; mädjtig fein?

3SoH Räuber ift bein Sßefen,

burd; SBunber famft bu fjer: —
rote fottt' id; ba genefen?

roo fänb' id; bein' ©eroäfyr?

(^n fjeftigftev Stufvcgung äufammcnftfjrctfcnb uub wie taufdjenb.)

|jörteft bu nid;t3? 23erna[;meft hu lein kommen?

£ o F; e n g r i n.

ßlfa!

@Ifa

(üor ftcf> Ijinjla'rrenb).

2td) nein ! ©od; bort ! S)er ©d;roan, ber ©d;roan

2>ort t'ommt er auf ber SBafferflutlj gefd;roommen . . .

5Du rufeft it;n, — er jiel;t I;erbei ben $a(;n! —

So rjengrin.

@lfa, rjalt' ein! 23erul;'ge beinen äBafjn!
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CSIf a.

9tidjt3 lonn mir Muty geben,

bem Sßaljn mtdj nichts entreißt,

al§ — gelt' e<3 audj mein Seben !
—

ju roiffen — roer bu fei'ft?

S o l) e n g r i n.

(Slfa, roa§ rmflft bu roagen?

eiftt.

Unfelig fyolber 9)tann,

rjör', roa§ idj bidj mufj fragen!

S)en tarnen fag' mir an

!

Sofyengrin.

§alt' ein!

(Blfa.

2öof,er bie $ar,rt?

Sofjengrin.

2M)' bir!

eiftt.

2ßie beine 2lrt?

Sorjengrin.

2Ber/ un§, roa§ tt;ateft bu!

(©tfa, bie cor Sofjengrin ftef)t, weiter ben §intergrunb im föücfen

t)at, erb tieft burd) bie Wintere Xfmrc griebrid) imb bie öier braban-

tifd)en @blen, wie fie mit getieftem ®d)roerte f)ereinbred)en.)

©Ifa

(rtad) einem fürd)tcrttdjen ©d)rei).

Siette bidt)! Sein Sä>ert! Sein Sa>ert!
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(@ie t)at ba§ am IRu^ebctt angelernte ©djwert Ijaftig Sofjengrin gereift,

fo bafj tiefer fdjnefl e§ ber ©dxtbe entstehen tonnte. Sofiengrin ftredt

griebrid), ba er nad) tfjm ausholt, mit einem ©treidjc tobt 31t 33oben. 35en

entfetten ©bten entfalten bie ©dncertcr, fte ftürjen ju 2o6,engrin'3 güjjeu

auf bie Äntec. ©Ifa, bie ftä) cor 2ot)engrtn'§ 23ruft geworfen fyitte, ftnft

ot)nmäd)tig tangfam an tljttt 31t 23oben. — &mge attjemlofe ©title.)

S fj e n gr t n.

Söe^I 9?un ift all' unfer ©lud bafnn!

(®r neigt fid) 31t (Stfa, ergebt fte fanft «nb tetjnt fte auf ba§ 9iul)ebett.)

(matt bie Stugen auffdjtagenb).

älllewiger! ©rbarm' bid) mein!

(35er £ag ift in attmätjUdjem Slnbrudje begriffen ; bie tief f)erab gebrannten

Äer3en broljen 3U »crtöfdjen. Stuf Soljengun'S SCßin! ergeben fid) bie uier

©bten.)

Soljengrin.

Sragt ben (£rfd;lag'nen üor beS ßönig'ä ©ertdjt

!

(35 ie ©Dien nefmteu griebrtd)'§ Seidje auf unb entfernen fid) mit it)r

burdj eine £büre be§ §intcrgrunbe3. 2ot)engrin tautet an einem ®toden3uge:

»ier grauen treten ein.)

2 Ij e n g r i n
(5u ben grauen).

(Sie üor ben $önig ju geleiten,

fdjmücft @lfa, meine füfje $rau!

£>ort miK td) Stntmort t^r bereiten,

bafj fte beö ©arten 2lrt erfd)au'.

(@t entfernt fid) mit traurig feierlicher Gattung bitrd) bie £f)üre redjtS. 35ie

grauen geleiten ©tfa, bie taum ber Bewegung mädjttg ift, nad) tint'3 ab.)

((Sin 3ufammenfaüenber 33ort)ang fd/tiefjt im SBorbergrunbe bie gan3e ©cene. SSie

au§ bem 33urgt)ofe herauf t)Ört mau £>eerbörner einen 2tufruf btafen.)
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©ritte @ccne.

(2II3 ber 93orfiang in bie £>Öf)e gesogen roirb, flcttt bie 33üfme roieber bie

2luc am Ufer ber @<$etbe, wie im erften Stnfsuge, bar. SftorgenrÖtfie nnb enb»

lieft botler £ag. 25on verriebenen Seiten gelangt nadj nnb nadj ber braüan=

tifefte .sjeerbann auf bie @cene: bie einsetnen §anfcn werben non ©rafen ge-

jüfirt, bereit Bannerträger nact) ber Stnfunft bas Söappen in ben Soben pflansen,

um loefdfjcS fieft, ber jebeSmafige £>aufe fcf)aart: ftnaben tragen Scftjtb nnb

Speer be3 ©rafen, Änedjte führen bie 9ioffe bei ©eitc 3KS bie SBrab anter
alte eingetroffen fmb, jieljt oou tütf§ f)er &önig § e i u r i eft, mit feinem £ecrbann

ein: alte finb in »oder friegerifd)er Lüftung.)

2) t e Srabanter
(ben Sinsug be§ fiönigS begrüfjenb).

#od) $önig £einrtdj

!

^önig ^einridj £eil

!

2) er ßönig

(unter ber @tcr)e ftefenb).

£abt SDanf, tf»r Sieben tum Trabant!

2Bie fü§I' idj ftolj mein §erj entbrannt,

finb' td; in jebem beutfdjen Sanb

fo fräftig reiben ^eerüerbanb

!

9hm foU be§ 9ieid)e3 geinb ftdj nafy'n,

nur motten tapfer üjn empfalj'n:

au§ feinem oben Dft bafyer

foH er ftd) nimmer tragen mein;!

$ür beutfd;e§ Sanb ba<3 beutfdje Sdjroert

!

©o fei be§ 9tetd)e§ ßraft beraäljrt!

Stile Männer,

gür beutfcr)e§ Sanb ba§ beutfdje Sdjroert

!

<5o fei be§ 9teid;e§ $raft bewährt!

$önig.

2Bo roeilt nun ber, ben ©ott gefanbt

gum 9iuljm, gur ©röfje oon Trabant?
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((Sin fd)eues> ©cbränge ift eutftauben: bie öier brabantifcf/en (Sbten

bringen auf einer Safyre 3rriebrid)'3 öerrjüttte £eicr}e getragen unb feigen fie

in ber SDcitte ber Sübjte nieber. 3tüc§ bücft fidt) untjeimiid) fragenb an).

Slüe.

2öa3 hingen bie ? 2ßa§ t^un fie lunb ?

Sie Pannen finb'3 be§ Stelramunb.

Äönig.

2öen füfjrt if,r r)er? 3öa§ foH icf> fdjau'n?

9Jtid) fajst bei eurem Slnblicf ©rau'n

!

2)ie uier ©bleu.

<So nuH'g ber ©djüijer üon Srabant

:

roer biefer ift, madjt er befannt.

(@Ifa, mit großem (befolge uon grauen, tritt auf unb fbreitet tangfam, «an-

fenben Schrittes, in ben Sßorbcrgrunb.)

Sie Scanner,

©erjt ! @lfa narjt, bie tugenbreidje

:

roie ift ir)r 2(ntlitj trüb' unb bietete!

2) et Äönig

(ber ®(fa entgegen gegangen ift unb fie nad) einem flogen ©ifce, ir)m gegenüber,

geleitet).

3ßte foll \d) biet) fo traurig fefj'n

!

Wlufc bir fo naty bie Trennung ger/n?

(Gstfa nxigt nidjt cor ifjm aufeubiitfen. ©roßc» ©ebränge entfielt im §inter

grunbe ; man üernimmt)

Stimme n.

SDiacfjt ^latj bem gelben oon Trabant!

211 te Scanner.

#eü! £eU bem gelben von Trabant !

(2)er Äönig bat feinen ^31atj unter ber @ic£)e roieber eingenommen. —
£or/engrin, ganj fo gewaffnet wie im erften Slufjuge, ift obne ©efolge, feierlich,

unb traurig, aufgetreten.)
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,S\ ö n i g.

£>eil beinern kommen, teurer $elb!

2)ie bu fo treulid; riefft in'3 gelb,

bie fjarren bein in Streites Suft,

üon bir geführt, be§ ©ieg'3 beraubt.

2)ie SSrabanter.

SJÖir Ijarren bein in Streitet Suft,

üon bir geführt, bes Sieg'3 bewußt.

^olj cngri n.

3Retn $erc unb $önig, lajj bir melben

:

bie id; berief, bie füljnen gelben,

jum Streit fie führen barf id) nidjt!

Stile 3Ränner

(jn gtöfjt« SBetrOffenheit).

£ilf ©Ott! mify partes 2Öort er fprid;t

!

Vofjengrin.

2tt§ Streitgenofj bin nidjt id; fyergetommen,

al§ Kläger fei id; jetjt non md) oernommen !
—

3um erften flage laut id; uor eud) 2(tfen,

unb frag' um Sprud; nadj 9ted)t unb ,J-ug:

ba biefer 3)tann mid) nädjtenS überfallen,

fagt, ob id; i^n mit sJxedjt erfdjhtg?

(Qx fiat griebrirf)'§ 2cicf)e aufgebest: 2lüc rcenben fidt) mit 2l&fd)eu boomt ab.)

2) e r Ä ö n
i
g unb alle 9Ji ä n n e r

(bie Ipanb nad) ber Seidje ausftrectenb).

3Bie beine |Janb ifyn fdjdtg auf (Srben,

fott bort ifym ©otteS Strafe roerben

!

S o (; e n g r i n.

3um anb'ren a6er follt irjr $(age T;örcn:

benn aller 2SeIt nun f(ag' id; laut,
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bafs jum Verrat!) an mir fid; Ite^ betören

bte $rau, bie ©Ott mir angetraut.

Stile Männer.

(Slfa! SBie mochte ba§ gefdjelj'n?

2Bie fonnteft fo bu bid) »ergelj'n?

£of;engrin.

^jt)r göltet Sitte, mie fie mir nerfprodjen,

baft nie fie rooü" erfragen, roer id; bin ?

•iftun fyat fie it;ren treuem <Sdmmr gebrochen,

treulofem Statt; gab fie ifjr §erj barjin

!

3u lohnen it;re§ 3roeifet3 roilbem fragen,

fei nun bie 2tntmort länger ntd;t gefpart

:

be§ $einbe§ ^Drängen burft' id; fie nerfagen, —
nun mu| id; fünben roie mein ?Ram' unb 2lrt.

3e$t merlet raot;I, ob idj ben £ag muf? fdjeuen

:

oor aller 2öett, nor $önig unb nor iRetdt)

entf;ültc mein ©el;eimnijj id; in freuen.

So \)övt, ob id) an 2lbel eud; nidjt gleidj!

3t 1 1 e 9)1 ä n n e r unb grauen.

2Betd;' Unerhörtes mufj id; nun erfahren!

D lönnt' er bie ergroung'ne $unbe fparen!

2 o I; e n g r i n

(in feierlicher 35erftärung oor fict) tjinbXtcfenb).

$n fernem Sanb, unnahbar euren Schritten,

tiegt eine 23urg, bie 9)ionfatuat genannt

;

ein lichter Tempel ftet;et bort in bitten,

fo foftbar, roie auf (Srben nidjt§ befannt:

brinn ein ©efäfj non rounbertljät'gem «Segen

roirb bort atö t;ödjfte3 |Jeiligtt)um bemalt,

eä roarb, bafj fein ber 9Jtenfdt)en reinfte pflegen,

tjerab oon einer ©ngetfdjaar gebraut;
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afljäfyrlidj naijt r>om Rummel eine Glaube,

um neu gu ftärfen feine Sfihtnberfraft

:

eS Ijeifjt ber ©rat, unb feiig reinfter ©taube

erteilt burdj ifm fidj feiner föitterfdjaft.

3Ber nun bem ©rat ju bienen ift erforen,

ben ruftet er mit überirb'fdjer 9Jiad;t;

an i$m ift jebeö S3öfen £rug uertoren,

roenn ujn er fierjt, roeidjt bem be§ £obe3 9kd)t.

Setbft raer uon ifym in ferne Sanb' entfenbet,

jum (Streiter für ber Sugenb 9ted)t ernannt,

bem roirb nid;t feine fjett'ge $raft entroenbet,

bleibt al§ fein bitter bort er unerlannt:

fo fyeljrer SCrt bod; ift beg ©raleä (Segen,

enttniHt — rnu^ er beä Saien 2luge fliet/n;

be§ Gitters brum foDft ^roeifel ifjr nidjt biegen,

ernennt i§r Um, bann mufj er oon eud) jiefj'n. —
9?un tjört, nrie tdj r>erbot'ner $rage lotjne!

23om ©rat roarb id) gu eud; baljer gefanbt:

mein Sater ^argioal trägt feine $rone,

fein 9titter idj — bin Sofyengrin genannt.

Stile 93t an n er unb grauen

(üoß @toitnen'§ unb in fyödiftev Stüljrung auf Hjn Ijinbttcfenfc).

£ör' id) fo feine I)öd)fte Strt bemalen,

entbrennt mein 2tug' in f)ett'gen SBonnejäljren.

@lfa (tote Dcrnidjtet).

9Jiir fdmmnft ber «oben! 2Setc§e «Rad&t

!

D Suft! Suft ber Unglüdfel'gen!

(@ie brof)t umzufüllen; lOofjengrin faßt fic in feine 2tvme.)

2 o b) e n g r i n (in fdjmerjUdjfter Ergriffenheit)-

D (Slfo! 2ßa§ r>ft bu mir angetan?

2tb8 meine Stugen bidj jucrft erfafy'n,

JWirtavb äBagner, ©cf. Stuften II. 10
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gu bir für)lt' tdj in Siebe mid[j entbrannt,

unb fdjjnett Ijatt' idfj ein neue§ ©lud erfannt:

bie fyefyre Wacfyt, bie äöunber meiner 2lrt,

bie $raft, bie mein ©efyeimnif} mir beroaljrt, —
roottt' \<$) bem Sienft be§ reinften ^erjen§ roeify'n :

—
toaS riffeft bu nun mein ©efyeimnifj ein?

3e$t mu| id£), adfj! oon bir gefdn'eben fein!

£>er ßönig. 2Ule Wänner.

20er;' ! 2öe$e! 2ttufet bu oon un<5 $ieb/n?

3)u fyerjrer, gottgefanbter Wann!

©oll unä be§ IrimmelS Segen fliefj'n,

roo fanben bein mir £röftung bann?

©Ifa

(in fyeftigfte SBersweiftung auS&rcdjenb).

Wein ©atte, nein ! %d) laff bid& nid&t oon Rinnen

!

3113 $euge meiner Sufje bleibe l)ier!

9ttdjt barfft bu meiner bittern 9teu' entrinnen;

bajj bu midf) gücfytigft liege idj oor bir!

Soljengrin.

$cfj mufj, idj mufj, ic§ mufj, mein fü^eä SBeib

!

<SdEjon jürnt ber ©rat, bafj idj ifym ferne bleib'

!

@If a.

SBerftofj' midj nidjt, roie grofj aud) mein SBerbredjen

!

Sofyengrin.

D fcljtoeig', an mir ja felber mujj id)'§ rädjen

!

@lfa.

33ift bu fo göttlid;, aU idj bidj erfannt,

fei ©otteS ©nabe nidEjt au$ bir oerbannt

!

Süfjt fie in Jammer iljre fd)toere «Sdjulb,

nid;t fliel/ bie 2lrmfte beiner SRälje £ulb!
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Sor)engrin.

Stfur eine ©träfe giebt'3 für bein 33erge(;en, —
adj, midj rote bidt) trifft ir)re r)erbe $ein

!

©etrennt, gefdt)teben foEfen roir un«S ferjert,
—

biefe mu| bie ©träfe, biefj bie SBufje fein

!

(©tfa fmft mit einem ©djrei 3U SBobeit.)

©er ßönig unb bie Sblen

(Sofyengrin umringenb).

D bleib' ! D gier)' unö nidjt »on bannen

!

£)e§ gü^reri rjarren beine Pannen.

£of)engrin.

D ®önig, Ijör'! %d) barf bidt) nicrjt geleiten!

3)e§ ©rale§ bitter, r)abt if>r ifm erfannt,

rooKt' er in Ungefyorfam mit eud) ftreiten,

ir)m roäre jebe
sDianne§fraft entraanbt!

SDocr), großer $önig, lafj micf) bir roeigfagen:

btr deinem ift ein großer Sieg üerlierj'n.

3Radp SDeutfcfjlanb foHen nocf) in fernften £agen

be3 DftenS Sorben fiegreidfj niemals gier/n!

(23om §intcrgvunbe Ijer octbrcitet fiel) b;r 9tuf :)

S)er ©cljroan! 3)er ©tfjroan

!

(2)Jan fiefjt auf bem gtuffe ben ©tfmxm mit bem^acften, auf biefetbe Seife wie 6ei

Sofyengrin'S erftem (£rfd)einen, anlangen.)

Sie SJiänner unb grauen.

35er ©tfjroan! 2)er ©tfjroan!

©e§t bort ifyn roieber nar/n

!

®Ifa.

6ntfe£ltd) ! $a, ber ©d;roan ! S)er ©dntmn !

10*
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Sorjengrin.

«Sdjon fenbet nadj bem ©äumigen ber &vai.

(Unter ber gefpannteftett ©Wartung ber Übrigen tritt Sofyeugrtn beut Ufer rtät)et

unb betrautet roctjmütbig ben *2cf)tt>att.)

Sofjengrtn.

'DJietn lieber ©djroan !
—

2lcf), btefe letjte, traurige tfatyrt,

rote gern rjätt' icfj fte bir erfpart!

$n einem Satyr, roenn beine ,3eit

im SMenft ju ßnbe foHte gef/n, —
bann burd) be3 ©rateö Wlad)t befreit,

roofft' td; btd) anber3 roieber fel/n!

(@r roeubet fidt) mit heftigem (Scfjmcrse in ben ü>orbergrnub 31t ©Ifa.)

D ©Ifa! 9?ur ein 3*% &n beiner ©ette

tyätt' idj als 3eu9e beineS ©lud'S erfermt

!

35ann ferjrte, feiig in be§ ©ralS ©eleite,

bein SBruber roieber, ben bu tobt geroäljnt. —
$ommt er bann rjetm, roenn idj ifjm fern im Seben,

biefj -front, biefc ©djroert, ben 9ttng foffft bu itym geben.

©iejj «fjorn foK in ©efafjr trjm i^iflfe fdjenfen,

in roilbem $ampf biefj ©djroert itym Sieg uerleiljt:

bod) bei bem 9tinge fotl er mein gebenfen,

ber einftenS bidt) aus Sdjtnad; unb 9iotl) befreit!

(SJBät)renb er elf a roicberljott fü§t.)

Seb' rootyl! £eb' roofjl! Seb' rool)l, mein füfceS 2ßetb!

Seb' roorjl ! 3Rir jürnt ber ©rot, roenn idj nod) bleib'

!

(@Ifa rjat fidj frautpifyaft an tfim feft gcbattett; ettblid) uerläßt fie bie

Äraft, fie fintt Üjren grauen in bie Staue, benen fte 2 ot) eng ritt übergiebt,

monad) btefer fd&uctt beut Ufer äitctft.)
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Äönig, 9Jtänner unb grauen
(bie §änbc nact) £ofyengrin ait^ftrccfenb).

2öei/, ioef)'! $u ebter, fjolber 9Kann!

aöetö>' fjerbe . 3Rott; t^uft bu uns an!

(Ortrnb tviit im i; orbergrunbe rechts auf mit [teilt jtd) mit 1D^ ju&efnber ©e=

bärbe uor <5lfa f)in.)

Drt rub.

$afjr' Ijeim ! gfa|s' fyeim, bu ftoI$er §elbe,

bafj jubelnb id) ber Sljörin melbe,

tuer bid; gegogen in bem $afy\ !

2)a§ Äetttein Ijab' idj rooljf erfannt,

mit bem ba3 $inb idj fdjuf jum 6d)roan

:

baö mar ber ßrbe uon Trabant!

2Ule.

£a!

Drtrub
(5u @lfa).

2)anf, bajj ben bitter bu »ertrieben!

9?un giebt ber ©djraan ifjm |Jetmgeieit:

ber §e(b, mär' länger er geblieben,"

ben Sßruber Ijätt' er aud) befreit.

21 üe.

ätbfdjeulid; 2Seib! fea, meld)' 93erbred)en

fyaft bu in fredjem $oi)\\ befannt!

Drtrub.

ßrfafjrt, raie fid) bie ©ötter rädjen,

von bereu §ulb i§r eudj gemanbt

!

(^ofjen'grin, fd^ort bereit in ben SRadjen ju fteigeu, l)at, Drtrub '3

Stimme »ernefmicnb , eingehalten, nnb ifjr »om Ufer an§ aufmerffam -ju ge-

bort, ^c^t fenft er ftcf/, biebt am ©tranbe, 31t einem ftummen ©ebete feierlich

auf bie Äniee. ^töbtief) erbtieft er eine weiße £aubc fidj über bem 9?acf)en fenfen:

mit tebbafter greube fpringt er auf, unb löf't bem @cft«ane bie Äette, worauf

biefer fogteid) untertaucht: an feiner ©teile erfdjeint ein Jüngling — ©ott=

Trieb. —

)
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2 o \) e n g r i n.

©eljt bei ben |Jerjog non Trabant!

3um $üt)rer fei er eudj ernannt

!

(@r fpringt fdfjnett in bcn 9?ad)en, »etdjcn bie £aube an bcr Seite faßt

unb fogleid) fortführt. — Ortrub ift beim Slnbtide bev 6nt3auberung <S o 1 1=

frieb'3 mit einem @d)rei jufamtnengefunteu. — (Slfa btidt mit te^ter freu=

biger SBerftärung auf ©ottfrieb, roetdier nad) covn gefdjrittcn ift unb fidt) ßor

bem SÖnige oerneigt. Sitte brabantifdjcn Sblen fenten fid) cor ifjm auf bie Snice.

— 2)ann menbet (Stfa ifjren SStid wieber nad) bem gluffe.)

@Ifa.

Wltin ©attc! ÜKcin ©atte!

(®tc erbtieft Sofjengrin bereits in ber gerne, öon ber £aube im Stadien

gebogen. 2Mc3 bridjt bei biefem Stnblide in einen jäfjen SSeljraf au§. Gstfa

gleitet in ©ottf rieb'S Straten cntfeelt tangfam §u $8oben. —

)

3>er 33orbang fallt.



pie ^ißefungen.

Weüa.efd)td)te ans öcr Sage.

(Sommer 1848.)



2tud) imd) Befdjäftigte in ber anregungstootten legten

Vergangenheit bie »on fo Vielen erferjnte äßiebererroed'ung gfrte-

b r i d; b e 3 9$ o 1 l) b a r t 3 , unb brängte mid; mit nerftarftem @ifer

gut Vefriebigung eines bereits früher »on mir gehegten 2öimfdje§,

ben faiferlidjen gelben burdj meinen fdjroadjen bidjterifdjen

2Itljem r>on Wienern für itnfre <2d;attbüf)ne jit kleben. 33a3

(Srgebnijj ber ©tubien, burd; bie id) mid; meinet (Stoffes mtid;tig

ju madjen fudjte, legte id; in ber »orliegenben Strbeit nieber:

enthält biefe nun in irjren @in3elnf)eiten für ben $orfdjer, rote

für ben mit bem 3roeige ^ er f)terf)er gehörigen Sitteratur oertrauten

Sefer, nictjts fettes, fo bünlte bie .ßufummenfügung un^ ^ ei
'r

roenbung biefer ©in^clnfjeiten einige meiner $reunbe bod;

intereffant genug, um bie Veröffentlichung ber flehten 6djrift 31t

rechtfertigen. §ierju entfdjliefse idj mid) nun um fo eljer, alö

biefe Vorarbeit bie einzige ausbeute meiner Vemüljungen um ben

betreffenben (Stoff bleiben roirb, ba burd; fie felbft id; junt 2luf=

geben meines bramatifdjen ^IaneS ucrmodjt roorben bin, unb

^roar au§ ©rünben, bie bem aufmerlfamen Sefer nidjt entgegen

roerben.



Das llrköntgtljum.

Mtye -£>erfunft au§ Dften ift ben euroväifdjen Golfern big in bie

fernftcn $eiten m ©ebädjtntfj geblieben: in ber ©age, menn aud)

nod) fo entftettt, bewahrte fid; biefe§ Slnbenfen. SDte bei ben t>erfd^ie=

benen Golfern befterjenbe föniglidje ©eraalt, ba3 Skrbfeiben berfelben

bei einem beftimmten ©efd;(ed)te, bie Xreue, mit ber felbft bei tief fter

Entartung biefeä ©efdjledjteö bie föniglidje ©eraalt bodj einzig nur

iljin juerfannt raurbe, — mußten im S3eroußtfein ber Söller eine tiefe

öegrünbung l;aben: fie beruhte auf ber Erinnerung an bie aftatifdje

Urljeimatl), an bie @ntfte§ung ber SSölferftämme au3 ber gamilie,

unb an bie SCftadjt be§ ^aupteä ber Familie, be§ „trau ben ©Ottern

entfproffenen" ©tammoaterä.

Um rjieroon ju einer ftnnlidjen Sßorftetfung ju gelangen,

fjaben rair un3 bieß Uroölferoerrjältniß ungefähr folgenbermaßen

$u benfen. —
$u ber 3eit, roeldje bie meiften (Sagen unter ber ©int= ober

großen $lutl) begreifen, al§ bie nörblidje £>albfugel unfrer (Srbe

ungefähr fo mit Sßaffer bebedt mar, roie eS jefct bie füblidjc ift*),

modjte bie größte Snfel biefeS nörbltdjen 2BeItmeeres burd) ba§ fyödjfte

*) 3)iefe §t}potfiefe folt, roie mir balb fevficfyert rourfce, nid)t gang ftia>

fjatttg fein. 2)- §•
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©ebirge 2lften3, ben fogenannten inbifd)en $aufafu§, gebilbet roerben :

auf biefer ^nfel, b. \ auf biefem ©ebirge, Ijaben roir bie Urljeimatl)

ber jetzigen Völler 2lfien3 unb aller ber SSölfer gu fud;en, roeldje in

(Europa einroanberten. |>ier ift ber Urfi| aller Religionen, aller

©prad;en, atteä $önigtl;ume<ä biefer 33ölfer.

2)a<3 Urfönigtl;um ift aber ba§ Matriarchat: ber 93ater roar ber

@rgier)er unb Sefyrer feiner ^inber
;

feine 3ud)t, feine £el)re bünfte

ben $inbern bie ©eroalt unb bie 2Bei§f)eit eine§ fjö^eren 2ßefen§, unb

je 3ar)tretcr)er bie Familie anroudj3, in je mannigfaltigere üftebenjroeige

fie auslief, befto befonberer unb göttlicherer 2lrt mufjte ifyr ba3

©tamme§l;aupt erfd;einen, bem ifjre Seiber nid)t nur fämmtlid)

entfproffen roaren, fonbern bem fie aud) ifjr geiftigeä Seben in ber

(Sitte oetbanlten. Übte biefe§ £aupt nun 3ud;t unb Ser)re jugleid),

fo Bereinigte fid; in ifjm oon felbft bie föniglidje unb bie priefterlidje

©eroalt, unb fein 2lnfel;en mufjte in bem 33erl)ältniffe roadjfen, al§

bie Familie jum Stamme fid; ausbeute, unb namentlid; aud; in bem

©rabe, alg bie 9ftad;t bes> urfprünglid;en $amilient)aupte3 an feine

unmittelbaren Seibeäfproffen, al<§ @rbe überging: geroöfmte fid; ber

©tamm in biefen feine Oberhäupter ju ernennen, fo mufste enblid; ber

längft bafn'n gefd;iebene ©tammuater, oon bem biefesi unbeftrittene

s
2lnfel;en ausging, als ein ©ott felbft erfcfyeinen, minbeften§ al§ bie

irbifdje SBiebergeburt eine§ ibealen ©otteö, unb biefe, je älter befto

l;eiliger roerbenbe S3orftellung lonnte roieberum nur ba^u bienen, baä

Slnfeljen jeneö UrgefdjIedjteS, beffen näd;fte ©proffen bie jebeämaligen

Oberhäupter abgaben, auf ba§ 9^ad;l)altigfte gu oermeljren.

2ll§ nun bie @rbe burd; 3urüdtreten ber ©eroäffer oon ber

nörblidjen unb burd; neue Überfd;roemmung ber füblid;en §alb!ugcl

il)r jeijigeä 2lufjere annahm, brang bie überreiche Skuölferung jener

©ebirgäinfel in bie neuen %i)äUv unb atlmäpd; getrodneten ©benen

Ijinab. 3Md;e SSerljältniffe baljin roirften, in ben roeiten grud;tebenen

2tfien§
k
unter ben fie beoölfernben ©tämmen ba§ Matriarchat in ber

Seife fortjubilben, bajj e§ fid; gum monard;ifd;en 2)e§poti§mu§
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»erhärtete, ift genugfam bargetfyan : bie, in raeiter SBanberung nadj

SBeften, enblidj nad; ©uropa gelangenben Stämme gingen einer

belegteren unb freieren ßntroid'elung entgegen. «Steter $ampf unb

(Sntbefyrung in rankeren ©egenben unb ^Untaten brauten geitig bei

Den Stammeögenoffen ba§ ©efüfyl unb baö 93erüuf?tfein ber Selbft=

ftänbigfeit be§ ©injelnen fyeroor, unb als näcr)fter ©rfolg in biefer

9?idjtung erroeift fid; bte ©eftaltung ber ©emeinbe. ^ebe§ gamilienfjaupt

äußerte [eine 9Jiad;t über feine nädjften Angehörigen in ärjnlicr}er

3Beife, aU baS Stamme^aupt uraltem §er!ommen gemäf? fie ü6er

ben ganzen (Stamm anfpradj: in ber ©emeinbe fämmtlidjer gamilien=

fyäupter fanb alfo ber $önig feinen ©egenfatj unb enblid) feine

93efdjränfung. 2)a§ 3Sid;tigfte aber mar, bafc bem Könige baö priefter=

Iict)e 2(mt, b. f). gunädift bie ^Deutung be§ ©ottegausfprud)e3 — bie

©otteifdjau — oerloren ging, inbem biefeä mit berfelben Sefugnif},

roie r>om Uroater für feine Familie, nun von jebem einzelnen #amilien=

Raupte für feine nädjfte Sippe ausgeübt roarb. Sern Könige nerblieb

fomit r)aitptfäct)Iicr) bie 2(nraenbung unb Stuöfü^rung be§ non ben

©liebem ber ©emeinbe erfannten ©ottesauSfprudjeä im gteid; be%i=

ligten Qntereffe Stffer unb im Sinne ber Stammeöfttte. $e meljr fid)

nun du 2(u3fprüd)e ber ©emeinbe auf roeltlid;e ;Ked)tSbegriffe, nämlidj

auf ben 23efit$, unb ba§ SRect)t be3 ©injetnen auf ben ©enufj beffelben,

ju begießen Ijatten, befto mer)r modjte jene ©otteöfdjau, bie urfprünglidj

al§ eine raefentlid) t)örjiere SRadjtbefäfyigung be§ ©tammnaterä gegolten

blatte, in ein perfönüdjeä 2)afürb/tlten in roeltltdjen Streitfällen über=

gefyen, baö religiöfe Clement beg $atriard)ate3 fomit fid; immer mefyr

oerflüdjtigen. 9iur in ber ^erfon be§ $önig§ unb in feiner unmittel=

baren Sippe mufjte e§ für bie ©emeinbe beä Stammet rjaften: er

mar ber fidjtbare $ereinigung§punft für atte ©lieber berfetben; in

iljm erfaf) man ben 9?ad)foIger be§ Urnaterä ber roeit uer^meigten

©enoffenfcfyaft , unb in jebem ©liebe feiner $amtfie erfannte man am

reinften ba§ Slut, bem baS gange 23oIf entfproffen. ->J£od;te nun

au<i) biefe ^Borftettung mit ber $eit fidj immer mefyr tterroifdjen, fo
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blieb in bem ^er^en be§ 9>olfeS bod; um fo tiefer bie ©d;eu unb

@r;rfurcf)t üor bem föniglidjen ©tamme, je unfajslidjer rt;m ber urfprüng=

lidje ©runb ber Stusjeidjnung biefeS ©efd;Ied)te3 roerben modjte, non

bem eben nur al§ altes» nnoeränberteg ^erlommen galt, bafj auZ

feinem anbern al3 au$ biefem bie ©tammfönige gu mät;len feien,

ginben mir bief$ 3Sert)äItni^ bei faft alten nad; ©uropa geraanberten

©rammen roieber, unb erfennen mir es namentlich aud) beutlid; in

Sejug auf bie ©tammfönige ber griedjifdjen 5>orgefd;id)te, fo ermcift

es" fid) uns" am attererfid;tlid;ften unter ben beutfdjen ©tämmen, unb

fjier vox allem in bem alten &önig3gefdjled)te ber ^raufen, in

meld;em fid; unter bem sJcamen ber „SBibelingen" ober „©ibetinen" ein

uralter ßönigöanfprud; biö 311m 2(ufprud; ber ülkltfjerrfdjaft fteigerte.

2)a3 fränfifd)e $önig3gefd;led;t tritt in ber ©efd;id;te 3unäd;ft

unter bem -Kamen ber „
sD£erttnngen" auf: uns ift betannt, roie bei

ber tiefften Entartung biefeS ©efd;led;te3 bod; nie ben $ranfen e3

einfiel, au$ einem anbern als biefem fid) Könige 311 uuifjkn; jebeä

männlidje 3)iitglieb biefer Familie mar 3um .^errfdjen beredjtigt; ertrug

man bie 9iid)töroürbigt'eit be§ ßinen nid)t, fo fd;lug man fid; 311 bem

anbern, nie aber roid; man oon ber Jamtfie felbft, unb bief; 3U einer

3eit ber SBermilberung ber 33olfsfitte, rao, bei mitliger 2Innaf;me ber

romanifd;en 2>erberbt(;eit, faft aUe§ urfprüngüd;c eble 93anb biefer

©itte fid; (öfte, fo baf$ atterbingel bas» S3oIf ot)ne fein $önig3gefd)led;t

faum mieber 31t ernennen gemefen märe. @S mar bemnad;, als ob

bas SSolf raupte, baf? or)ne biefen Hönigciftamm e§ aufhören mürbe,

baS 93oIf ber $ranfen 3U fein. 3)er Segriff oon ber unuermüftlidjen

23efugnifj btefeö ©efd;Ied)te§ mujs bemnad; ebenfo tief gemurjelt

l;aben, als er nod; in fernfter 3eit erf* liac^ Den furd;tbarften kämpfen,

unb nad;bem er fid; 311 feiner (;öd;ften ibealen 33cbeutung erhoben, in

ber 3_öeife ausgerottet marb, bafs fein @rlöfd;en jugleid; ben beginn

einer oölTig neuen SBeltorbnung f;erbeifüt)rt. Sßir meinen hiermit

ben Untergang ber „©ibelinen".
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Dir Ittbclitngrtt.

2)er -äftenfdjen unb ©efdjledjter raftlofeä ©treben unb ©rängen

nad; nie erreichten 3ielen ertjätt aus if)ren Ur= unb ©tammfagen meift

eine beutlidjere (Srftärung, als fie aus itjrem Stuftreten in ber nadten

©efdjidjte, roeldje nnS nur bie (Sonfequenjen iljrer mefenljaften (Stgen=

tt)ümlicf)f'eit überliefert, 31t erlangen ift. (Srfaffen wir bie ©tamm=

fage be§ fränfifdjen ßtönigSgefdjledjteS redjt, fo finben mir in irjr eine

fo merfroürbige (S'rflärung feinet gefdjidjtlidjen ©ebatjrenS, roie feine

anbere Stnfdjauungsmeife fie unS ju geben oermag.

Unbeftritten ift bie Sage uon ben Nibelungen baS (£rb=

eigentljum bes fränfifdjen Stammet. S)em £yorfdjer ift erroiefen, bafj ber

llrgrunb audj biefer ©age religiös-- mntfjifdjer Natur ift: itjre tieffte

33ebeutung mar ba§ Urbemufjtfein be§ fränfifdjen ©tammeS, bie

©eele feines ßönigSgefdjledjteS, unter raeldjem Namen eS aud) jenes

urljeimatfjlidje ^odjgebirge SlfienS guerft ermadjfen gefetjen Ijaben

möge. —

2?on ber älteften 93ebeutung beS DJintljuS, in meldjer mir © i e g -

frieb als 2id)t- ober Sonnengott gu ernennen Ijaben, motten mir für

jetjt abfegen: jur norläufigen ^inbeutung auf feinen ^ufammentjang

mit ber ©efdjidjte, gebenfen mir ber Sage tjier erft oon ba an, mo

fie ba§ menfdjlidjere @ercanb_ beS Urtjelbenttjumes ummirft. |)ier

ernennen mir Sicgfrieb, mie erben ^port ber Nibelungen unb

burd) Ujn unermefclidje 3L)iad)t geminnt. liefen £ort, unb bie in itjm

liegenbe Wlafyt, bleibt ber $ern, 31t bem fid; alte meitere ©eftaltung

ber ©age mie 3U itjrem unoerrüdbarcn DJiittelpunfte nerfjält: altes

©treben unb atteS Ningen getjt nad; biefem £orte ber Nibelungen,

als bem Inbegriffe aller irbifdjen 9)iad)t, unb mer itm. befi|t, mer

burd; itjn gebietet, ift ober mirb Nibelung.
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Sie $ranfen, roeldie mir in ber ©efdjidjte juerft in ber ©egenb

beS Nieberrrjeinö fennen lernen, rjaben nun ein föniglidjeä ©efct)lecl)t,

in roeldjem ber Name „Nibelung" oorfommt, unb namentlich unter

ben äcrjteften ©liebern biefeä ©cfdjled;te§, roelclje nod; uor (Efylobraig

üon einem Sermanbten, Üfterroig, Derbrängt mürben, fpäter als

^ipingen ober Gärungen bie föntgtidt)e ©emalt aber mieber geroannen.

SDiefc genüge für jetjt, um auf bie, roenn nicfjt genealogifcf)e, bocr)

geraifj mijtljifcfje $bentität beä fränfifcfyen ®önig3gefd)led)te§ mit jenen

Nibelungen ber Sage rjinguroeifen, meldje in tr)rer fpäteren, mer)r

r)iftorifcr)en 2Ui3biIbung unverkennbare 3üge ai^ bex ©efd)icf)te

biefeS Stammet angenommen r)at, unb beren DJtittelpunft roieberum

ftetä ber 53efii$ jenes £>orteS, be3 inbegriffen ber £errfd;ergeroalt,

bleibt. —
2)ie fränfifcrjen Könige befämpften unb untermarfen nun nacl)

ber ©rünbung ir)re§ NeicljeS im römifcfjcn ©altien aud; bie übrigen

beutfcrjen 33olfsftämme ber 2tlemannen, 53aiern, Srjüringer unb

©adjfen: biefe oerfjielten fidj alfo ju ben $ranfen fortan als Unter5

gebene, unb roarb iljnen auä; meiftenä iljre ©tammeSfitte getaffen, fo

mürben fie bod; am empfinblidjften baburd; betroffen, bafs fie iljrer

föniglidjen <Stamme3gefd;led)ter, fo roeit fie nic^t bereite fdjon unter=

gegangen maren, üollenbS ] beraubt mürben: biefer 23erluft lieft fie

iljrer Slbljängigteit erft ooKfommen inne merben, unb in irjm besagten

fie ben Untergang ifjrer 33oIf§freir)eit, ba fie be§ ©nmboIeS berfelben

beraubt maren. SDcodjte nun ber -fpelbenglanj $arl3 be§ ©rofjen, in

beffen
sIRad;t ber $eim be3 Nibelungenhortes §u oottfter Äraft ju

gelangen fdjien, eine 3 ei* *a"3 oen tiefen Unmutl) ber beutfdjen

(Stämme sertljeilen, unb namentlich ben ©lang ber eigenen $önig§ge=

fd;lecf)ter fie atlmäljlidj oergeffen machen, nie bocfj r>erfd;roanb bie

Abneigung gänjlidj, unb unter $art§ Nachfolgern lebte fie fo ftart
1

mieber auf, baf$ bem ©treben ber unterbrüd'ten beutfdjen ©ramme nacr)

^Befreiung won ber fränt'ifc^en §errfd;aft Imuptfädjliclj bie Teilung

beS großen NeidjeS unb baS £oäreif$en be£ eigentlichen 3)eutfd)lanb3
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auä if)tn mit beisumeffen ift. (Sin gänjlidjeä SoSreifjen audj r>on jenem

föniglidjen -£>errfd)erftamme foEfte jebod) erft in fpäterer 3^tt rror fid)

geljen; benn maren nun bie rein beutfdjen ©tämme ju einem unab=

gängigen Hönigreidje vereinigt, fo kg baö 33anb biefer Bereinigung

früher gan§ felbftftänbiger unb von einanber getrennter Bolt'öftämme

bodj immer nur in ber $önig§roürbe, roeldje einzig oon einem ©liebe

jenes fränfifdjen UrgefdjledjteS eingenommen roerben lonnte. 2tÜfe

innere 23eroegung 2)eutfd)lanb3 ging bar)er auf Unabljängigfeit ber

ein3elnen «Stämme unter neu fyeroorgetretenen alten Stammgefdiledjtern

burdj Bernidjtung ber einigenben toniglidjen ©eroalt, ausgeübt von

jenem üerljafjten fremben ©efd;led;te.

3U<B bie männlidjen Äarlingen in 2)eutfd)lanb gänjlid) au§=

geftorben, ernennen roir bafjer ben ^eitpunft, roo bie oöllige Trennung

ber beutfdjen Stämme faft fd;on eingetreten roar, unb geroifj üoßftänbig

eingetreten fein roürbe, roenn bie uralten $önig§gefd)led)ter ber einzelnen

Stämme in irgenb roeldjer ^enntlidjfett nod) oortjanben geroefen

roären. Sie beutfdje $ird)e, namentlid) if)r eigentlidjer ^Satriardj, ber

(Srgbifrfjof Don SRaing, rettete bamal§ bie (ftet§ müljfam behauptete)

@inr)ett be§ !Reict)eö burd; Übertragung ber föniglidjen ©eroalt an

§erjog $onrab von $ranfen, ber roeiblidjerfeitS ebenfalls uon bem

alten Äönigögefdjledjte fjerftammte: nur gegen bie Sd)roäd;e aud;

feiner Regierung trat enbltcr) bie notrjroenbig erfdjeinenbe iReaftion

ein, roeldje fid; im 3Serfud)e ber 2£ar)l eines $önig3 au§ bem mädjtigften

ber früher unterroorfenen, jetjt aber nidjt meljr gu beroältigenben,

beutfdjen Bolfäftämme funbgab.

$u ber 2öaljl be3 Sadjfenl)er;rog§ |>einrid) modjte bennod),

gleidjfam jur Heiligung berfelben, bie D^üdfidjt mitroirfen, bafj aud;

fein ©efdjiedjt roeiblidjerfeits> mit ben $arlingen oerroanbt geroorben

roar. 2BeId)e 2Biberfe|lid;feit aber bas gange neue fäd;fifd;e $önig3=

rjaus> burdjroeg ju befämpfen r)atte, roirb fdron barau§ erflärlid), bajj

^ranfen unb Sotfyringer, b. lj. bie 3U bem urfprünglid) fyerrfdjenben

Stamme fid; gäfjlenbeu Bölfer, ben Sproffen eineä früher iron it;nen
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unterworfenen 33oIfe§ nie aU rechtmäßigen $öntg anzuerkennen

geneigt fein fonnten, bie übrigen beutfdjen Stämme aber gur 2lner=

fennung eine§ über fie alle gefegten Königs" aus einem Stamme, ber

it)resgleid;en unb früher gteid; irjnen r>on ben grauten unterworfen

roorben mar, ftd; ebenfo wenig burd; irgenb weld;en rechtlichen ©runb

genötigt erad;ten tonnten. (Srft Dtto I. gelang es, fid; 2)eutfd;lanb

uötlig ju erobern, unb namentlid; baburd;, bafj er gegen bie tjeftigfte

unb t)od;müt[;igfte g-eitibfdjaft ber eigentlichen fränf'ifdjen Stämme bas

DZattonafgefüt)! ber üon biefeit einft unterbrüd'ten beutfdjen Stämme ber

Stiemannen unb 33aiern in ber 2trt aufregte, bafj er in ber .Bereinigung

itjreg ^ntereffes mit feinem föniglidjen ^ntereffe bie $raft gur 9lieber=

tjattung ber alten fränf'ifdjen Stnfprüdje gemann. $m ooltfommenen

23efeftigung feiner ^önigsgeroalt fd^eint enbltcr) aber aud; bie ßrtangung

ber römifdjen ^aiferraürbe, wie fie $arl ber ©rofje erneuert tjatte,

gewifj nid;t wenig beigetragen ju I;aben, inbem namentlid; fjierburd; ber

©lang bes alten fräntifdjen J^errfc^erftammeö, eine nodj unerlofctjene

Sdjeu gebietenb, auf il;n übergugetjen fdjien: als ob fein ©efdjledjt

biefj fet)r beutlid; ertannt tjätte, trieb feine
sJcad;fotger es raftlos nad;

9iom unb Italien, um oon bortt;er mit bem ef;rfurd;termed'enben

§eiligenfd;eine gurüdgufeljren, ber batjeim it;re t;eimifd;e Stbt'unft

gleidjfam oergeffen mad;en unb fie in bie Steige jenes gur .£jerrfd;aft

atiein befähigten Urgefdjledjtes uerfeijen fottte. Sie tjatten fomit ben

„§ort" gewonnen unb waren „Nibelungen" geworben.

2)as $afjrr)unbert bes $önigtt;umes bes fädjfifd;en Kaufes bitbet

»erjjältnifjmäjjig aber bod; nur eine furge Unterbrechung ber ungteid;

längeren 2tnbauer ber £errfd;aft bes fränfifdjen Stammet, benn an

einen Sproffen biefes Stammet, Äonrab ben Salier, — bei weldjem

wieberum weibliche 23erwanbtfd;aft mit ben ^arlingen nadjgewiefen

unb in bas Stuge gefaxt würbe, fam nad; bem @rlöfd;en bes

fäd;fifd;en <£>aufes wieber bie $önigsgemalt, unb oerblieb nun bis

§um Untergange ber „©ibetinen" bei itjm. Sie äBaljl ^otf;ars oon

Saufen gmifdjen bem (Srtöfdjen bes männlid;en fränfifdjen Stammes



2>U aBibetunfleu. 161

unb ber tfortfefcung beffelben burd; bcffen 9?atf;fommen roeiBlidjerfeüS,

bie ^>of;enftaufen , ift nur aU ein neuer, biennal aber minber bauer=

r;after iHeaftionöoerfud; ju betrauten; nod; mel;r bie fpätere 3Saf)I be§

SSelfen Dtto IV. CSrft mit ber ©ntfjauptung be§ jungen Äonrab in

Neapel ift ba§ uralte ^öniöögefdplecfjt ber „Sßibelingen" als gän§lid)

erlofd;en 511 betrauten, unb ftreng genommen muffen mir ernennen,

bafj nad; üjm e3 feine beutfd;en Könige, »iel roeniger nod; $aifer nad;

bem ben SÖibelingen inroof;nenben ljot;en, ibealen Segriffe non biefer

3Bürbe , mel;r gegeben fjat.

UDibeltnge u ober Nibelungen.

33etrad;ten mir ben -Kamen 2öib einigen, roie er un§ im

©egenfatje 311 ben Söelfen jur Sejeidjnung ber faiferlidjen gartet —
namentlid; in Stalten, roo bie beiben ftreitenben ©egner iljre ibeale

Sebeutung erhielten — fo l;äufig oorfommt, fo erfennen mir bei

näherer Unterfudnmg bie oottftänbige Unmöglidjfeit, burd; un3 über=

lieferte g e f d; i d; t li d; e Senfmäler biefen gteid;roof;l fyödjft bebeutungä*

trollen tarnen gu erflären. Unb biefj ift natürlid;: bie natfte ©e=

fd)id)te an unb für fid; bietet un3 überhaupt nur fetten, ftet§ aber

unnollfornmen ba§ für bie ^Beurteilung ber innerften (gleid;fam inftinft=

mäßigen) Seroeggrünbe öe§ raftlofen 3)rängen§ unb ©trebenä ganzer

®efd;(ed)ter unb Golfer genügenbe 3)iaterial bar: mir muffen biefj in

ber Sieligion unb ©age fud;en, roo roir e§ bann aud; in ben meiften

Ratten mit über^eugenber 33eftimmtl;eit 31t entbeden uermögen .

Religion unb «Sage finb bie ergebnisreichen ©eftaltungen ber

s$olf6anfd;auung 00m 2ßefen ber Singe unb v
Dienfd;en. Sag 23oIf

l;at non jer)er bie unnad;al;mlid;e 33efa(;igung gehabt, fein eigenes

SBefen nad) bem ©attungöbegviffe 31t erfaffen unb in plaftifdjer ?ß er=

fontfijirung beutlid; fid; norjuftellen. Sie ©ötter unb gelben feiner

SM^orb SBaflner, ©ef. SEBerfe O. 11
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Religion unb (Sage ftnb bie finnlid; erlennbaren sßerfönlidjfeiten, in

reellen ber SBoIlSgeift ftd; fein Söefen barftelTt: bei ber treffenben

^nbiüibualität btefer ^>erjönlid;leiten ift ifjr Snljalt bennodj oon allge=

meinfter, umfaffenbfter 2trt, unb oerletf)t eben befjfjalb biefen ©eftatten

eine ungemein anbauernbe SebenSfäfjigleit, meil jebe neue sJiid)tung

beS 23ollSraefenS fid; umnerflid; aud) i^nen mitjutfjeilen tiermag, fie

bafjer biefem äßefen immer 31t entfpred;en im Staube finb. 3)aS

33olf ift fomit in feinem 2)id;ten unb Sd;affen burdjauS genial unb

roafjrbaftig, raogegen ber gelehrte ©efd;td;tSfd;reiber, ber fid; nur an

bie pragmatifdje Oberfläche ber 93ovfaffent)eiten l;ätt, ofme baS Sanb

ber raefent;aften 3>ülfSalfgemeinl;eit nad) bem unmittelbaren StuSbrude

beffelben ju erfaffen, nebantifd; uniüat;rl)aftig ift, meil er ben ©egen=

ftanb feiner eigenen Arbeit felbft nid;t mit ©eift unb ^erj ju üerfte(;en

oerrnag unb baf;er, of;ne eS ju raiffen, 511 roilllürlidjer, fubjeftioer

Spefulation Eingetrieben nürb. üRur baS $olf t>crftef»t fid; felbft, raeil eS

felbft täglid; unb ftünblid; baS in 2ikl;rl;eit tf;ut unb ootlbringt, roaS

eS feinem 3ßefen nad; fann unb füll, roäfyrenb ber gelehrte Sd)ufmeifter

beS Zolles fid; uergeblid; ben $ouf jerbridjt, um baS, raaS baS %>oli

eben gang von felbft tfjut, 311 begreifen.

Ratten mir — um bie 2Öa(;rl;aftigfeit ber 23olfSaufd;auung aud;

in SBejug auf unferen uorliegenben Stoff 3U erretten — ftatt einer

§erren= unb ?^ürftengefdt)idr)te eine 33 II S gefd;id;te, fo mürben mir in

il;r {ebenfalls aud) finben, wie ben beutfd;en Böllern oon jetjer für

jenes rcunberbare, <Sd;eu erregenbe unb von Stilen als oon f)öl;erer

2(rt betrachtete fräntifd;e $önigSgefd)led;t ein 9came belannt mar, ben

mir enblid) gefd)id)tltd; in italienifdjer (Sntftellung als „©rjibelini"

rcieberfinben. 3)afj biefer dlame nid;t nur bie $ol;enftaufen in Italien,

fonbem in 3)eutfd;tanb fd;on beren Vorgänger, bie fränlifd;en $aifer

bezeichnete, ift burdj Dtto von ^reifingen fyiftorifdj bezeugt: bie gu

feiner $eit in Dber=3)eutfcr)Ianb geläufige §orm biefeS Samens mar

„Söibelingen" ober „2öibe lungen". 2)iefe Benennung träfe

nun üüUftänbig mit bem ^Jamen ber §auptt;etben ber urfränfifdjen
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<Stammfage, fomie mit bem, bei ben ^raufen nadjroeislidj häufigen

Familiennamen: Nibeling, überein, roenn bie SBeränberung be3 2(nfang=

bucfjftabenS N in W erffärt mürbe. Sie linguiftifdje ©d^mierigfeit

biefer ©rflärung löft ftdfj mit Seidjtigfeit, fobalb mir eben ben Urfprung

jener 53ud)ftabenr>erraed)felung ridjtig erraägen; biefer lag im ^ßolU-

munbe, roeldfjer fid) bie tarnen ber beiben ftreitenben Parteien ber

^Seifen nnb Nibelungen nadj ber, ber beittfcr)ert Spradje inroofjnenben

Neigung gum Stabreime geläufig madjte, unb jroar im benorjugenben

Sinne ber Partei ber beutfdjen $olfsftämme, inbem er ben Namen

ber „ SBelfen " üoranftettte, unb ben ber ^einbe ir)rer Unabrjängigfeit

al§ Neim tym nachfolgen liefj. „Söelfen unb Söibetungen'

rairb bas $olf lange gekannt unb genannt fyaben, etje gelehrten

ßljroniften e3 beifam, fid; mit ber ©rflärung biefer iljnen unbegreiflich

geworbenen populären ^Benennungen ju befaffen. SDie italienifdfjen

Golfer aber, in ir)ren kämpfen gegen bie ^aifer ben Söelfen ebenfalls

närjer ftefyenb, nahmen au3 bem beutfdjen ^Bolt^munbe ir)rer 2lu3fprad£)e

gemäjj bie Namen ganj richtig olä „©uelpfji" unb ,,©r)ibelim" auf.

35er 53ifd)of Dtto oon ^reifingen geriett) in gelehrter SSerlegen^eit auf

ben ©tnfaff, bie Benennung ber faiferlid^en Partei oon bem Namen

eine§ ganj gleicfjgiltigen 2)orfe3, Saiblingen, herzuleiten — ein föft=

lidjer $ug, ber Uttg redjt beutlid; macfjt, toie fluge Seute ©rfdjeinungen

r»on roeltgefdjidjtlidjer Sebeutfamfeit, roie biefen im SSolfSmunbe unfterb=

lidjen Namen, ju oerfteljen im Stanbe finb! 2)a§ fcfjroäbifdje 33olf

roujjte eS aber beffer, roer bie „Nibelungen" maren, benn e§ nannte

bie Nibelungen fo, unb jroar non ber $e\t oeg 2luffommen§ ber

iljm blutloerröanbten einljeimtfdjen Üßelfen an.

©eroinnen mir nun, unb jroar namentlich, im Sinne ber 33olf§=

anfd;auung, bie Überzeugung oon ber Qbentität jenes Namen§ mit bem

be§ uralten fränfifdjen $önigögefd)led)te3, fo finb bie Folgerungen unb

©rgebniffe IjierauS für ein genaues unb inniges 93erftänbnijj beS

nninberbaren StufftrebenS, ©rängenS unb $anbelnS biefeS ©efcr}tedr)te§,

foroie ber ib,nen roiberftrebenben pbjnfifdjen unb geiftigen ©egenfätje

11*
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im SSolfe unb in ber $irdje, fo rotdjtig unb eriäutemb, baf$ man fid)

eben nur biefe Ueberjeugung ju tterfd;affen r)at , um fetter unb mit

notlerem bergen in eine ber einflufjretdjften Venoben raeltgefd)id)tlid)er

©ntnncfelung unb bie £aupttriebfebern berfelben gu blitfen , aU unsere

trodene (SI;ronifengefd;id)te e§ uns je ju gemäßen oermag; benn in

jener geroaltigen ^iibelungenfage geigt fid) unä gleidjfam ber Urfeim

einer ^flanje, ber für ben aufmerffamen Seobadjter bie naturgefetjüdjen

SBebingungen, nad; benen fid; ifyr 2Bad;3tf)um , i§re SBlütfye unb ifyr

2:ob geftaltet, in fid; flar erlennen läfjt.

Raffen mir alfo biefe Ueberjeugung, unb jroar nid)t ftärfer unb

juoerfid)tlid;er aU fie bereits im Solfgberaufjtfein be§ 2RitteIaIter§

gleichzeitig mit ben Staaten jene! @efd;led)te§ lebte unb felbft in ber

poetifdjen Sitteratur ber fyotjenftaufifdjen ^eriobe fid) auäfprad), roo

mir in ben djriftlid; ritterlichen 2)id;tungen fefyr beutlid; baö enblid;

fird)lid; geroorbene roelfifd;e Clement, in ben neu gefügten unb geftat=

teten ^iibelungenliebern aber ebenfo erfidjtlid) ba3, jenem fdjroff

gegenüberfteljenbe, oft nod; url;eibnifd; fid; gebafyrenbe, roibelingifd;e

^vinjip unterfd;eiben bürfen.

ie tißelfru.

(£fye mir an bie genauere 33etrad;tung be§ 3u(e|t Slngebeuteten

geljen, ift e3 roidjtig, bie unmittelbare (Gegenpartei ber äöibelingen, bie

ber SBelfen, näfyer 3U bejeid;nen. 3(ud; biefer 9came ift bebeutung§=

r>ott. $n ber beutfdjen ©prad;e fyeifjen „ äiklfe " in gefteigertcr 9tnroen=

bung: ©äugünge, nämlidj junäc^ft ber £mnbe, bann oierfüfjiger Spiere

überhaupt. 2)er Segriff ädjter Slbftammung burd; ^ägrung oon ber

-üiutterbruft nerbanb ftd; hiermit (eicrjt , unb ein
, (
2Belfe" mochte im

bid)terifd;en 3>oIfsmunbe balb fo oiel bebeuten ate : ein ädjter ©ot;n,

»on ber äd;ten DJiutter geboren unb genährt.
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An bcti Sitten ber Gärungen tritt auf feinem alten fdjroäbifdjen

©tamm(i|e gefddidjtlicf) ein ©efdjledjt auf, in roelctjem ber 9?ame

SBelf fidf) bis in bie fpäteften Reiten erblicr) erhielt, (Sin SÖelf ift

e§, ber gunädjft bie gefd;id()tlicfje 2lufmerffamfeit baburdj auf ficfj jie^t,

bafj er uerfdnnärjt , 23eler)nungen ber fränfifdfjen Könige ^u empfangen;

al§ er e3 md)t oertjinbern fonnte, bafj feine @ör)ne tfjeilS in $amtlten=

oerbinbungen, t^eilö in £er)en<3abl)ängigfeit $u 'oen ^arlingen traten,

oerliefj ber alte SSater in tiefem Kummer @rbe unb ©igen , unb 50g

fid£) in nrilbe ßinfamleit ^urücf, um nidjt $euge hex ©dfjmacf) feineä

©efcrjledfjteS 31t fein.

Senn unö bie trodene ©efdfjicfjtSbefdfneibung ber bamaltgen 3eit

biefen für fie unmicfjtigen 3»9 aufgu$eid)nen für gut Ijielt, bürfen mir

mit ©eroifjljeit annehmen, bafj er com 23olfe ber unterbrüdten beut=

fdjen «Stämme ungleidj lebhafter aufgefaßt unb oerbreitet roorben fei,

benn biefer 3ug, ber ät)nttcr) rooljl fd;on oft oorgefommen fein modjte,

fpracr) mit Energie ba^ oon allen beutfdjen «Stämmen empfunbene

ftolje, unb bocf) leibenbe Seroufjtfein oon fidp bem Ijerrfdjenben Stamme

gegenüber au§. üffielf mochte als ein „äd^ter 2Öelfe", ein achter «Sobjn

ber ädjten StammeSmutter gepriefen roerben, unb bei bem immer

roacfjfenben 9ieicf)tl)ume unb 2(nferjen feines ©efcfjledEjteS mochte e§

enblidt) leidet fommen, bafj ba§ 3SoIf im tarnen SB elf ben Vertreter

ber beutfdjen <Stamme3unabf)ängigfeit gegen bie gefdjeu'te, nie aber

geliebte fränftfdt)e $önig§geroalt erblidte.

3n «Scfnoaben, ifjrem «Stammte, erfafyen enblicf) bie SÖelfen in

ber Erhebung ber geringen .fJorjenftaufen burd; Serfdfjroägerung mit ben

fränfifcfyen ^aifern unb burd) iljr (Gelangen gur fdEjroäbtfdfjen, bann aud)

fränfifcfjen ^»erjogsroürbe, eine neue irjnen angetane (Scljmad), unb

itjre natürliche Erbitterung gegen biefeS ©efd)(edE)t benutzte $önig

ßotfjar als £>auptmittel be§ SIMberftanbes gegen bie 2Btbelungen , bie

feine $ömg3mad;t offen beftritten : er oermerjrte bie 9Jkd)t ber 2Belfen

in einem bi§ batjin unerhörten sJJJaa^e burd; bie gleichzeitige 33erleif)ung

ber beiben -Soerjogtljümer ©acfjfen unb Jöaiern an fie, unt> nur burd)
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ben fo if)m erroadjfenen mächtigen söeiftanb rourbe es \§m möglidj,

fein in ben 2lugen ber Nibelungen angemaßtes föönigtljum gegen

biefe gu behaupten, ja fie felbft fo ju bemütljigen, baß fie e§ für

nidjt ungeraden gelten, burd) äkrfdjroägerung mit ben helfen fid) eine

gufünftige Stüije unter ben beutfdjen Stämmen gu fd;affen. 2Bieber=

fyolt fiel ber 23efv§ faft be3 größten feiles uon SDeutfdjlanb ben

Nelfen ju, unb griebrid; I. fdjien in ber Anerkennung eines foldjen

SBefitjes, nadjbem fein roibelingifdjer Vorgänger es für nötbjig eradjtet,

burd; ©ntjieljung beffelben bie SBelfen roieber gu fdjroädjen, felbft bie

befte Skrföljnung mit einer unbefiegbaren 5iationaIpartei unb ba3

Mittel einer bauernben ^Befd;midjtigung beä uralten Joffes ju finben,

inbem er fie geroiffermaßen burd; ben realen SBefitj befriebigte, um

befto ungeftörter ba3 oon ib,m, roie oon feinem uorljer erfannte, ibeate

SBefen bes ^aifertljumes gu uerroirf'Iidjen.

SBeldjer 5lntb,eil am enblid;en Untergange ber Nibelingen, unb

mit ir)m beö eigentlidjen &önigtl;ume3 über bie beutfdjen, ben SBelfen

5ujufd;reiben ift, liegt in ber ©efd;id)te beutlid) uor : bie leiste Hälfte

be3 breigetpüen Qaljrijunberts geigt unS bie uollftänbig burdjgefetjte

s
Jieafiion beS nadj Unabfjängigteit oerlangenben engeren Dcational=

geiftes* ber beutfdjen Stämme gegen bie uon ben $ranten urfprünglid;

ifynen aufgezwungene föniglid;e ©eroalt über fie alle. £>aß bie

Stämme bis balnn enblid) felbft faft aufgelöst unb in einzelne SL^eilc

gerftüdt roaren, roirb unter Slnberem aud; baburd) erflärlid), baß fie

bereits in $olge ifyrer elften Unterwerfung unter bie ^ranfen ifjre

toniglidjen Stammgefdjledjter nerloren Ijatten; iljre fonftigen, liefen am

näd;ften ftetjenben abeligen ©efd)led;ter tonnten barjer um fo leidster

unter bem Sdjutje unb 33orroanbe erblid) geroorbener faiferltdjer

Seleljnungen fid) felbftftänbig (reidjsunmittelbar) machen, unb fo bie

grünblidje Zertrümmerung ber Stämme herbeiführen, in bereu groß=

artigerem s
Jcatioualintereffe urfprünglid) ber ^ampf gegen bie Dber=

geroalt ber Nibelungen geführt roorben mar. 2)ie enblidj erfolgreiche

9teattion grünbete fid; batjer roeniger auf einen roirflidjen Sieg ber
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(Stämme, aU auf ben gufammenftuvg bex *>on
i
e^er bu*$ biefen

ßampf untergrabenen föniglidjen ßentralgeroalt. 3)afj fte fomit mcr)t

im ©inne be§ Sßolfeö cor fidj ging, fonbern im $ntereffe ber bie

SBolfSftämme gerfplitternben Ferren, ift ba§ 2Biberlid)e in biefer

gefd;id)tlid)en ©rfdjeinung, fo fef;r aud; biefer Stuögang im ülöefen ber

oorljanbenen I;tftorifdt)en Elemente felbft begrünbet lag. Slffeä, roa§

Ijierauf 23ejug fyat, fönnen mir aber baS (einer ©tammfage gänjtidt)

bare) „roelfifcrje" ^ringip nennen, bem gegenüber ba§ ber SBibelungen

gu nid)t§ ©eringerem, aU einem 2lnfprucr) auf bie 2Beltrjerrfd)aft

f)eranroud)§.

Der ilibclungcnljort im frönkifttjcn

Äönigßgcfdjledjte.

Um bas SBefen ber -ftibelungenfage in feinem innigen Selige jur

gefd)id)tlid;en Sebeutfamt'eit be§ fränfifdjen $önigtrmme§ llar gu

erfaffen , menben mir un§ nun nodnnalö, unb etroa§ ausführlicher gur

^Betrachtung beS gefd)id)tlid;en ©ebafjreng biefeS alten $ürfienge=

fd^Iedt)ieg gurüd.

3n meinem 3"f^nbe von Sluflöfung ber inneren ©efd)led)t§üer=

faffung bie fräni'ifdjen Stämme enblid) in tfjrem gefd)id)tlidjen 2öofm=

fiije, ben gütigen 9?iebertanben, anlangten, ift nidjt genau gu erfennen.

2Bir unterfdjeiben gunädjft falifdje unb ripuarifdje $ranfen, unb nid)t

nur biefe Trennung, fonbern aud) ber Umftanb, bafj größere ®aue

irjre felbftftänbigen dürften Ratten, mad;t e§ un§ einleud)tenb, bafj ba§

urfprünglidje ©tammtonigtfjum burd) bie Säuberung unb bie mannig=

faltigfte SoSreifjung, audj roofyl fpätere SÖieberoeuünigung ber 3roeig=

gefdjledjter, eine ftavfe bemofratifd;e ,3erfe|ung erlitten t)atie. ©idjer

finb mir aber barüber, bafj nur auö ben ©Hebern be§ älteften

©efd)tecfjte§ be§ gangen großen ©tamme§ Könige ober .peerfüljrer
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geroäljlt mürben : erblid) roar tljre ©eroalt roofjl über bie einzelnen

Jb/ile be3 gangen, ein §aupt aller üereinigten Stämme für befonbere

gemeinfdjaftlidje Unternehmungen mürbe gemäht, aber, raie gejagt,

immer nur aus» ben ^roeigen be3 uralten ^önigsgefdjledjteS.

^m „Nibelgau" ferjen mir baä {ebenfalls ältefte unb ädjtefte

©lieb beä ©efdjledjteS fitjen : 6 b, l o j o , ober © r) t o b i o , bürfen mir

in ber ©efd)id)te als ben älteften $nfyaber ber eigentlidjen foniglidjen

©eroalt, b. i. beS Portes ber Nibelungen anfersen. Siegreid; roaren

bie granfen bereite in bie römifdje üfitelt eingebrungen, roolmten unter

bem Namen oon SunbeSgenoffen im ehemals römifdjen Belgien, unb

ßljlojo oerroaltete gerotffermafjen mit römifdjer sDiadjtooIlfommenl)eit

eine ifjm untergebene ^rooinj. Sel)i* üermutfjlid; roar biefer enbtidjen

23efi|jnalnne auä) ein entfdjeibenber $ampf mit römifdjen Segionen

oorauSgegangen, unb unter ber Seute modjten fid) aufjer ben $riegS=

faffen aud) bie SUadjtjetdjen römifdjer $mperatorengeroalt befunben

rjaben. 2In biefen Sd;ä|en, biefen ^eidjen motzte bie Stammfage oom

Nibelungenhorte neuen, realen Stoff jur Sluffrif djung finben, unb iljre

ibeale 33ebeutung fid) an ber, mit jenem ©eroinn jufammenljängenben,

neu unb fefter begrünbeten föniglidjen ©eroalt ber alten Stamml)err=

fd;ergefd)Ied)teS ebenfalls erneuert Ijaben. £)ie jerfplitterte föniglidje

©eroalt geroann Ijtennit roieber einen fixeren, realen unb ibealen

3>ereinigungspunft, an bem fid; bie 2Mlfür beS entarteten SBefenS ber

©efdjledjtöoerfaffung brad> 2)en roeit oergroeigten unmittelbaren

^erroanbten beS ÄönigSgefdjledjteS mod;te ber Sßorjug biefer neu

entftanbenen ©eroalt ebenfo ftar! einleudjten, als fie felbft bem

Streben, fie an fid) ju reiben, fiel) Eingaben, (Sin foldjer unmittel-

barer ©efdjledjtöoerroanbter roar ütterroig, -päuptling beS äfterroe-

gaues, in beffen Sdnttj ber fterbenbe (Sljlojo feine brei unmünbigen

Sblme übergab; ber ungetreue fetter, ftatt ben Pfleglingen ib,r (Srbe

ju tfjeilen, rifs eS felbft an fid) unb uertrieb bie ^»ilflofen: biefem

3uge begegnen mir in ber roeiter entroid'elten Nibelungenfage, als

Siegfrieb uon Störungen, b. i. 9JJerroungen, ben Söljnen NibelungS
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ben ererbten |>ort tfjeilcn foff , wogegen er tfjn ebenfalls für ficf»

behält. Sie in bem $orte liegenbe Sefäljigung nnb ^Berechtigung

roar nun auf bie , ben Nibelungen blutäüerroanbten ,
s
3)cerroingen

übergegangen : fte betynten namentlid) feine reale 9Nad)tbebeutung gu

immer ooUercm 'Dcaafje auä burd) fortgefe|te Eroberung unb SSer=

mefjrung ber fontglid;en 9Nad)t, letztere aber uorgüglid) aud; baburd),

bajj fie ebenfo forglid) alö geroaltfam auf bie 2tu§rottung aller

Slutäöerroanbten irjres" föniglidjen ©efd)led;te3 bebadjt roaren.

ßiner ber (Söljne @f)Iojo'3 unb beffen Nadjfommenfdjaft roaren

jeboct) erhalten roorben; biefe rettete fidt) in SCuftrafien
,

geroann

roieber ben Nibelgau, fafj in Nioella unb ging in ba3 gefdjidjtlid)

enbltcr) roieber fjeroortretcnbe ©efd;(ed)t ber „^jßipingen" au3, roeldjen

populären Namen es unftrcitig ber innigen Ifyeilnaljme beö Golfes"

an bem ©djicffal jener unmünbigen fleinen ©öljne ßfjtojo'ö uerbanfte,

unb aus richtigem Santgefüljl gegen bie fdjütjenbe unb tjelfenbe Siebe

beffelben Golfes" erblid; annahm, liefen roar e§ nun aufbehalten,

nadj äßieberetlangung beS Nibelungenhortes* ben realen Söertb, ber

auf ilm begrünbeten roeltlidjen sDcad;t gur äufjerften Spitje ber

©eltung gu bringen: $arl ber ©rofje, beffen Vorgänger bas burd)

immer angefd;rooHene DJiadjt oerberbte unb tief entartete (S5efdt}tecr)t

ber ÜWerroingcn enblid) gang befeitigt Ratten, geroann unb befyerrfdjte

bie gange beutfdje 2öelt unb bas ehemalige roeftrömifdje Neid}, fo roeit

beutfdje SSölf er es inne Ratten ; es fonnte fid) fomit burd; ben tfyat-

fädt)licr)en 23efiij als in bas" Ned)t ber römifdjen Äaifer eingetreten

betrachten, unb bie 33eftätigung beffelben burd) ben römifdjen Dber=

priefter fid) guertljeilen laffen.

3?on biefem fyoljen ©tanbpunf te au% muffen roir un§ nun , unb

groar im «Sinne be§ geroaltigen Nibelungen felbft, gu einer 23etrad)tung

ber bamaligen SBettlage anhalten; benn biefs ift gugleid) ber $unft,

r»on bem aug bie Ijiftorifdje 33ebeutung ber oft angegogenen fränfifdjen

«Stammfage genauer in bas 2(uge gu faffen ift.
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2Benn $arl ber ©rofje oon ber $ör)e feine§ weftrömifdjen $aifer=

tfjroneg über bie irjtn befannte SEßelt Ijinblidte, fo muftte er gunäcrjft

inne roerben, baft in ir)m unb feinem ©efdjledjte ba§ beutfcr)e Urtonig=

tfjum einzig unb allein erhalten mar: alle iRönigggefdjlecfyter ber ir)m

blutSüermanbten beuifdjen «Stämme, fo meit bie Sprache tf;re gemein=

fd;aftlid)e $erfunft bezeugte, maren nergangen ober bei ber Hnterraer=

fung üerntcr)tet morben, unb er burfte fid> fontit al§ ben alleinigen

Vertreter unb blutsbered;tigten ^nljaber beutfdjen UrfönigtrmmeS

betradjten. SDiefer tljatfädjlid;e SBeftanb formte ilm unb bie iljm

gunäd^ft uerroanbten (Stämme ber $ranfen fetjr natürlid) gu bem

Jöebünfen führen, in fidj ba§ befonberä begünftigte ältefte unb unr»er=

gänglid)fte Stammgefdjledjt be§ ganzen beutfd;en 23olfe§ gu erfennen,

unb enblid) eine ibeetfe Berechtigung gu biefer 2lnnar)me in iljrer

uralten Stammfage fetbft 3U finben. $n biefer Stammfage ift, rcie

in jeber uralten Sage äfynlidjer 2lrt, ein urfprünglid; religiöfer üern

beutlidj erkennbar. Sieben mir bie Beachtung beffelben tä feiner

erften Ermahnung jur Seite liegen, fo ift er jetjt nätjer f)erüor=

aujie^en.

Ürfprung unö (Enttuttkcluug bcs ilibrlungrn-

mi)tl)iiö.

2)en erften Einbrud empfängt ber Genfer) oon ber tr)n umge=

benben 9Ratur, unb feine Erfdjeinung in ir)r roirb oon Anfang an fo

mädjtig auf tt)n gercirlt tjaben, aU biejenige, meiere trjm bie

33ebingung beö 23or§anbenfein3 ober boer) Erfennenö atteg in ber

(Schöpfung Enthaltenen au^umadjen fdnen: ba3 ift \>a§ &id)t, ber

£ag, bie Sonne, ©an!, unb enblid) Anbetung, nutzte biefem

Elemente fid) $unäd)ft ^traenben, um fo mefyr aU fein ©egenfaij, bie

$infternif?, bie 9iadjt, unerfreulich), bafyer unfreunblid) unb grauenerregenb
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evfcf;ien. ©ing bem .Dienfdjcn nun aÜe§ (Srfreuenb.e unb 33elebenbe

üom Sidjte aus, fo tonnte e3 ir)m aud; als ber ©runb bees ©afeinä

felbft gelten: eo roarb baö ©rjeugenbe, ber 5kter, ber ©ott; ba3

^eroorbredjen beö 2age§ aus ber -Wadjt erfaßten üjm enblid; al§

ber Steg bes 2id;te3 über bie ^infternifj, ber SBärme über bie Kälte

u. f. id., unb an biefer Sorftellung mag fid) junädjft ein fittlid;es

Öeroufjtfein be§ 3ftenfd;en auogebilbet unb §u bem ^nnetöerben beä

sMi3lid;en unb ©d)äblid;en, beö $rcunblid;en unb $einblid;en, beg ©Uten

unb SBofen geftcigert fjaben.

©o roeit ift jebenfallg biefer erfte 9iatureinbrucf als gememfcr)aft=

lidje ©rimblage ber Religion aller 93ölfer ju betrauten, ^n ber

Qnbioibualifirung biefer au§ allgemein finnlidjen 22ar)rnel;mungen

entftanbenen begriffe, ift aber bie bem befonberen Gfjarafter ber

Sölfer angemeffene, affmär)lidj immer mel;r fjerauätretenbe ©Reibung

ber Religionen ui finben. 2)ie l;ierl;er bejüglid;e ©tammfage ber

Jranfen r)at nun ben f)ol;en eigentljümlidjen SBorjug, bafj fie, ber

SBefonberfjeit bes ©tammes angemeffen, fidt) fort unb fort big jum

gefd)id)tlid;en Seben entmidelt r)at, roal;renb mir ein är}nlicr)eä äöadjfen

beg religiöfen .DJipttjuä bi§ jur fyiftorifd; geftalteten ©tammfage

nirgenbs" bei ben übrigen beutfdjen Stämmen roarjrjunerjmen oermö=

gen: ganj in bem OSerljältnifj, als biefe in trjätiger ©efd)id)tgent=

roidelung gurüdblieben, blieb aud) iljre ©tammfage im religiöfen

9Jh)tf)us Ijaften (mie »orjüglid; bei ben ©tanbtnaoen), ober fie ging

unoollftänbig entmidelt beim 2lnftof$ mit lebhafteren ©efdndjtgoölfern

in unfelbftftänbige krümmer oerloren.

Sie fränfifdje ©tammfage geigt un§ nun in it)rer fernften

C2rfennbarfeit ben inbioibualifirten Stdr)t= ober ©onnengott, mie er bas

Ungetf)üm ber d;aotifd;en Urnadjt befiegt unb erlegt: — bief? ift bie

urfprünglidje Sebeutung oon ©iegfrieb's 3)rad)enfampf,

einem Kampfe, roie il)n $pollon gegen ben SDradjen $i;tb,on ftritt.

3ßie nun ber Sag enblid; bod) ber Rad;t roieber erliegt, roie ber ©om=

mer enblid; bod) bem hinter roieber roeidjen mufj, ift aber ©iegfrieb
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enblid) auty roieber erlegt roorben; ber ©Ott roarb alfo
s
Iftenfd), unb

als ein ba^ihgefd^iebener s
)JJenfd) erfüllt er unfer ©emütb, mit neuer,

gefteigerter Strjeilnalnne, inbem er, als ein Dpfer feiner un§ befeligenben

33jat, namentlidj and) baS fittlidje
s
IRottt> ber Siadje, b. I). baS 33er=

langen nacb, Vergeltung feines S£obeS an^feinem 3)Jörber, fomit nadj

Erneuerung feiner Strjat, erregt. 2)er uralte ^ampf roirb bal)er oon

uns fortgefetjt, unb fein roedjfelooller Orfolg ift gerabe berfelbe, roie

ber beftänbtg roieberfeljrenbe 3Bed)fel beS £ageS unb ber 9tad)t, bei

Sommers unb bei üffiinterS, — enblid) beS menfdjlidjen ©efdjIedjteS

felbft, toenn oon Seben ju £ob, oon (Sieg ju 9?ieberlage, oon greube gu

Seib fief» fort unb fort beroegt, unb fo in fteter Verjüngung baS eroige

Söefen beS 9J?enfd;en unb ber Statur an fid) unb bureb. ftd) tl;atooll ftdt)

jum Veroufjtfein bringt. SDer Inbegriff biefer eroigen $ieroegung, alfo

beS SebenS, fanb enblid) felbft im „äßuotan" (ßeuS), als bem

oberften ©otte, bem Vater unb Surdjbringer beS 2M'S, feinen 2luSbrud,

unb mufjte er feinem SBefen nad; als f)öd;fter ©ort gelten, als foldjer

audj bie Stellung eines VaterS gu ben übrigen ©ottfjeiten einnehmen,

fo roar er bod) femeSroegeS roirflid; ein gefdjidjtlid; älterer ©ott,

fonbern einem neueren, erljöljteren Sßeroufjtfein ber 9Jtenfd;en oon fidj

felbft entfprang erft fein ©afein; er ift fomit abftrafter als ber alte

9caturgott, biefer bagegen förperlid;er unb ben SRenfdjen gleidjfam

perfönlidj angeborener.

3ft l)ier im Mgemeinen ber 2öeg ber ©ntroidelung ber Sage,

unb enblid) ber ©efd)id)te, aus bem UrmntljitS bejeidjnet roorben, fo

fommt eS nun barauf an , benjenigen roid;tigen j
SßunfV* in ber

©eftaltung ber fränfifd^en Stammfage ju erf äffen, ber biefem

©efd)led)te feine ganj befonbere ^rrofiognomie gegeben l)at, — hämltdj:

ben £ort.

$m religiöfen s
JJ{pt§ttS ber ©fanbinaoen ift uns bie Benennung:

9t tf elljeim, b. i. 9ttbel =9Jebel§eim, jur Vejeidjnung beS (unter=

irbifdjen) 2lufeutl;alteS ber 3tad)tgeifter, „ <5d)roarsal6en ", im ©egenfa|
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ju bem fjimmlifdjen 3Öo§norte [ber „2tfen" unb „i'idjtalben", aufbe-

roafyrt roorben. 2)icfe Sdjroar^alben, „Ntflüngar", $inber ber Nadjt

unb be<§ Stobeö, biird;rDÜl)ten bic CSrbe, finben ijjre inneren ©djäfce,

fdjmeljen unb fdjmieben bie Gsrje: golbener ©djmud unb fd^arfe

Waffen finb il)r SBerf. 2)en tarnen ber „Nibelungen", ifjre ©djöfte,

2öaffen unb töfeinobe, finben roir nun in ber fränfifdjen Stammfage

roieber, unb jroar mit bem SBorguge, bajj bie, urfprünglid; allen

beutfdjen (Stämmen gemeinfdjaftlidje 3>or(tettung baoon, in i§r gu

fittlidjer Sebeutung gefdjidjtlid) fid) auggebilbet l)at.

2(13 ba§ Stdjt bie §infternif$ beftegte, aU ©iegfrieb ben

Ntbelungenbradjen erfdjlug, geroann er als gute Seute aud; ben oom

2)radjen beroadjten Nibelungenhort. Ser 23eft£ biefeö §orte<S, beffen

er fid) nun erfreut , unb beffen ßigenfdjaften feine 3)kd;t big in bog

Unermejjlidje ergeben, ba er burd) ir)n ben Nibelungen gebietet, ift

aber aud; ber ©runb feinet STobeä : benn tt)n roieber 311 geroinnen,

ftrebt ber ßrbe be§ SDradjen, — biefer erlegt ibn tüdifd;, roie bie

Nadjt ben 3Tag, unb fliegt ijjn 511 fid; in ba<3 finftere Neid) beg £obe§ :

©iegfrieb roirb f omit f elbft Nibelun g. 2)urd; ben ©eroinn

beö £orte§ bem £obe geroeil)t, ftrebt aber bod) jebeg neue ©efdjledjt

ib,n ^u erl'ämpfen: fein innerfteg 21>efen treibt e§ roie mit Naturnotf)=

roenbigfeit baju an, roie ber Sag ftetg oon Neuem bie Nadjt 31t

befiegen fjat, benn in bem #orte beruht jugleid; ber Inbegriff aller

irbifdjen 9Nad;t: er ift bie Grbe mit all' iljrer £ err lidjfei t

felbft, bie roir beim 2tnbrud;e beg £ageg, beim froren

Üeudjten ber Sonne alg unfer (Sigentljum erl'ennen

unb genießen, nadjbem bie Nadjt »erjagt, bie tf)re

büfteren 2) r adje n f lüge l über bie reidjen Sdjätje bet-

telt gefpenftifd; grauenhaft ausgebreitet Ijielt.

Setradjten roir nun aber ben |>ort, bag befonbere Söerl

ber Nibelungen, näfjer, fo erlennen roir in iljm junädjft bie

metallenen (Singeroeibe ber Grbe, bann roag aug ifmen bereitet roirb:
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SBaffen, |Jerrfd)erreif unb bie ©d)ä|e beS ©olbeS. 2>ie Mittel,

£>errfd)aft ju gewinnen unb ftdj ifjrer 311 uerfidjern, fomie baS

Sßafjrgeidjen ber £errfd)aft felbft, fdjlofj alfo jener £>ort in ftdj : ber

©ottljelb, bev tfyn juerft gewann unb fo felbft, tljeilS burd) feine

sDiad;t, tfjetlS burd) feinen £ob, jum -ftibelungen roarb, Ijinterliefj

feinem ©efdjledjt als ©rbtljeil ben auf feine £ljat begrünbeten

2lnfprud; auf ben $ort : ben (Befallenen rädjen unb ben £>ort r>on

feuern 31t gewinnen ober fid; 31t erhalten, biefer ©rang madjt bie

«Seele beS gangen ©efd)led;teS auS; an iljm läfjt eS ftdj'ju jeber 3eit

in ber Sage, roie namentlid) auä) in ber ©efd;td)te, roieber erlernten,

biefeS ©efdjledjt ber -ftibelungen^ranfen.

©ollte nun bie S3ermutl;ung 31t geroagt fein, bafj fdjon in ber

llrfyeimatl) ber beutfdjen SSölfer über fie alle einmal jenes rounberbare

©efd)led)t geljerrfdjt, ober, roenn oon iljm alle übrigen beutfdjen

©tämme ausgegangen, an ifjrer ©pitje eS bereits über alle übrigen

Golfer auf jener afiatifdjen ©ebtrgSinfel einmal geboten Ijabe, fo ift

bod) ber eine fpätere ©rfolg unroiberlegbar, bafj eS in ©uropa rotrHicr)

alle beutfdjen ©tämme befjerrfdjt unb, raie mir feljen roerben, an ifyrer

©pi|e bie £jerrfd;aft über alle SSölfer ber 3BeIt rotrflidj angefprodjen

unb angeftrebt fjat. SiefeS tief innerlichen SrangeS fdjeint fid) biefeS

$önigSgefd)led)t 311 jeber 3 e 'r> wenn au d) halb [tarier balb [d)n>äd)er
f

im £>inblid auf feine uralte ^erlunft beimißt gemefen ju fein, unb

$arl ber ©rofje, $um rotrflidjen Sefitje ber *$errfd)aft über alle

beutfdjen Wolter gelangt, roujste redjt rooljt, roaS unb raarum er eS

tfjat, als er forgfältig alle Sieber ber ©tammfage fammeln unb

auffdjreiben liefj: burd) fie roufjte er b^n $olfSglauben an bie uralte

^Berechtigung feines ^önigSftammeS oon feuern 311 befeftigen.
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Die römtfdje ßatferuniröe uuo bie römifd) c

.Stamm foge.

2)er bi§ bafyin jebod) meljr rof) unb finnlidj befriebigte $errfcr)er=

trieb ber Nibelungen fodte oon Ravl bem ©rofjen au§ aber enblicfy

audj in ben 3)rang nacf) ibealer ÜBefriebigung Eingeleitet roerben: ber

fjierju anregenbe Moment i|t in ber oon $arl angenommenen römi-

f et) en $aifer mürbe 311 fucr)en.

SBerfen mir einen prüfenben 23lid auf bie aufjerbeutfdje 2Belt,

fo roeit fie $arl bem ©rofjen offen lag, fo bietet fie baffelbe fönigä=

lofe SlttSfeljen bar, rote bie unterroorfenen beutfct)en Stämme. Sie

romanifcfjen Golfer, benen $arl gebot, Ratten längft burd) bie Monier

ifjre $önig3gefd;led)ter oerloren ; bie an fiel) gering gefegten flaoifcf>en

Golfer, einer mefjr ober minber oollftänbigeu ©ermanifirung oorbe=

galten, geroannen für ifjre ebenfalls ber Slusrottung oerfallenben

fyerrfdjenben ©efdjledjter nie eine ben 2)eutfd;en fie gleid; bered;tigenbe

Slnerfennung. Nom allein beroafjrte. in feiner ®efd)id)te einen £err=

fd)eranfprud), unb 3roar t>en Stnfpruc^ auf 2ßeltrjerrfd)aft ; biefe

äöeltljerrfdjaft roar im Namen eines 3?olfeö, nidjt au3 ber Berechtigung

eines etroa uralten $önig6gefdjled)te3, bennod; aber in ber $orm

ber "älconardjie, oon $aifern ausgeübt roorben. 2)iefe ßaifer, in lefcter

^eit roillturlid; balb auS biefem, balb auö jenem Stamme ber roüft

burd) einanber geroürfelten Nationen ernannt, Ijatten nie ein gefd)led;t=

lid;e§ 2(nred)t auf bie f)öd)fte ^errfdjerroürbe ber 2Mt 311 begrünben

gelmbt. S)ie tiefe ^ßerroorfenljeit, Cl)nmad)t, unb ber fdjmadroolle

Untergang btefer vömifdjen $aifenoirt[)fd)aft, fdjliefjlid) nur nod) burd)

bie beutfcfjen Sölbnerfc^aareu aufregt erhalten, roeldje lange oor bem

©rlöfdjen be§ Nömerreid;e§ biefes tlmtfädtfid; fdjon inne Ratten, roar

ben fränfifdjen Eroberern nod) fefjr root)l im ©ebädjtnifj geblieben.

Sei aller perfönlidjen Sd)roäcf)e unb Nidjtigfeit ber oon ben Seutfdjen

gefannten ^mperato.en, roar ben barbarifdjen ©inbringlingen aber bodj
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eine tiefe ©d;eu unb @l;rfurd;t oor jener üßürbe, unter beren

^Berechtigung biefe b,od) gebilbete 9lömerraelt beb,errfd;t raurbe, felbft

eingepflanzt unb bi§ in bie ferneren 3etten haften geblieben, hierin

aber mochte fid; nidjt nur bie 2ld;tung vor ber l;öl;eren 23tlbung,

fonbern aud) eine alte Erinnerung an bie erfte 23erül)rung beutfdjer

SSölfer mit ben Römern ftmbgeben, roeld;e einft guerft unter Julius

Gäfar ifyren raftlofen friegerifdjen SBanberungen einen gebietenben

unb nachhaltigen SDamm entgegenfetjten.

^Bereits Ratten beutfdje Krieger gallifdje unb feltifd;e 3>ötfer faft

roiberftanb§lo§ über bie Sllpen unb ben 9tb,ein v>ov fid; fjer gejagt; bie

Eroberung be3 gangen ©allienö ftanb il;nen at§ leidjter ©erainn beoor,

al§ plötjlid; in Julius ßäfar il;nen eine bi§ baljin frembe, unbejroingbare

©eraalt entgegentrat : fie jurücfroerfenb, befiegenb unb 311m £r)eil

unterjodjenb, mu| biefer l;od;' überlegene ^riegsljelb einen unau§löfdj=

lid;en Einbrud" auf bie £)eutfd;en l;eruorgebrad;t unb unterhalten fyaben,

unb gerechtfertigt fd;ien i(;re tiefe ©djeu vor il;m, al§ fie fpäter

erfuhren, bie gange römifdje 2Öelt fyabt fid; iljm unterworfen, fein

3?ame „$aifar" fei jur $8egeid;nung ber l;öd;ften irbifdjen 9Jiad;troürbe

geheiligt, er felbft aber unter bie ©titter, benen fein ©efdjledjt

entfproffen, werfest raorben.

2)iefe göttliche 2lbfunft fanb i^re 33egrünbung in einer uralten

römifdjen ©tammfage, nad; roeld;er bie 9tömer tron einem Urgefd;led;te

entfproffen roaren, roeld;e3 einft au3 2lfien tjerfommenb am £iber unb

2lrno fid; niebergelaffen. Ser ernfte unb ftreng binbenbe $ern beS

religiöfen |)eitigtl)ume3, raeldjeS ben 9cad)fommen biefe§ ©efd;led)te3

überliefert raarb, madjte burd; lange Reiten unftreitig bas roid)tigfte

@rbtl;eil be§ römifd;en 33olfe§ au$: in iljm lag bie Straft, raeld;e

biefeS lebhafte SSolf banb unb einigte; bie „Sacra" in ben Rauben

ber alten, fid; uroerraanbten patrijifdjen Familien, jraangen bie

jufammengelaufenen SDtaffen ber Plebejer jum ©ef;ovfam. £iefe

©d;eu unb @l)rfurd)t oor ben religiöfen £)eiltgtl;ümern, raeld;e in

il;rem ^nr;alte eine entbel;rung3oolle 2l;ätigleit (rote ber oiel geprüfte
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Uruater fie geübt fjatte) geboten, madjen bie älteften, unbegreiflich

nrirffamen ©efe$e ouS, nad) benen ba§ geroaltige 3Sol£ beljerrfdjt

tuitrbe, unb ber „pontifex maximus" — biefer fid; ftetä gleidje $lafy

fomme 9iuma'S, beä geiftigen ©tünberä beä römifdjen Staates,

— roar ber eigentliche (geiftlidje) ßönig ber Körner. SBirflidje

Könige, b. fj. erbliche 8n$a6er ber fjödjften roeltlidjen ^errfdjergeroalt,

fennt bie rötmfdjje ©efdjicljte nidjt: bie «erjagten Sarquinier roaren

etritGfifcr)e Gröberer; in ifjrer Vertreibung fyaben roir weniger ben

politifdjen 2lft einer Sluffjebung ber föniglidjen ©eroatt, als melmefjr

ben nationalen ber Slbfdjüttelung eines fremben $odjeS burd) bie alten

Stammge[d)(edjter gu erfennen.

s

2lne nun baS non biefen uralten, mit b,ödjfter geiftlidjer ©eroalt

begabten ©efdjledjtem Ijart gebunbene SSolf enblicr) nidjt metjr ju

bänbigen roar, roie eS fid; burd) fteten $ampf unb ©ntbeljrung fo

unrpiberftef)(id; gefräftigt Ijatte, bajj es, um einer ^erftörenben (Sntlabung

feiner $raft gegen ben innerften $ern beS römifdjen StaatSroefenS

auSjuroeidjen, nadj stufen auf bie Eroberung ber äßelt loSgelaffen

werben muftte, fdjroanb roätjrenb unb nod; mebjr in tfolge biefer

(Eroberung affmäljlid; aud) baS tefcte Sanb ber alten ©itte unb

Religion, inbem biefe burd) materiellfte Verroeltlidjung 31t ir)rem

uollfommenen ©egenfa^e ausartete: bie SBefyerrfdjung ber äßelt, bie

^nedjtung ber Golfer, nidjt mefyr bie 33e§errfdjitng beS inneren

•Jftenfdjen, bie 33e$roingung ber egoiftifd; tfjierifdjen Seibenfdjaft im

9Kenfd)en, roar fortan bie Religion 9tom'S. 2)aS ^ontificat, beftanb

eS nod) alg äufjerlidjeS 2B<rf>rgeid(}en beS alten Hont'S, ging, bebeu=

tungSoott genug, als roidjtigfteS Attribut in bie 2Jcad)t beS roelttidjen

Imperators über, unb ber erfte, ber beibe ©eroalten vereinigte, roar

^hm jener Julius Gafar, beffen ©efd;led)t als baS urältefie, auä 2tften

fjerübergefommene, bejeid^net rourbe. -troja ($lion),fo überlieferte

nun bie ju gefd;id)tlid)em SBenmfjtfein herangereifte alte Stammfage,

fei jene {»eilige Stabt SlfienS geroefen, au§ roelcrjer baS julifdje

(ilifdje) ©efdjledjt fyerftamme: SteneaS, ber ©ob,n einer ©öttin,

SRicfKirfc SBaflnet, ©cf. Stiften II. 12
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fyabc, rociljrenb ber ^erftörung feiner S3aterftabt burd) bie Bereinigten

Ijellenifdjen ©iämme, baS in biefer Uroößerftabt auf6eroarjrte Ijödjfte

£eiligtf)um (baS ^alabium) nad; Stalten gebraut: non iljm flammen

bie römifdjen Urgefd)kd;ter , unb vov allen am unmittelbarften

baS ber Qulier; von il;m rüt)re , burd) ben 33efi£ jenes UxnolUv?

rjeiligtrjumcS, ber $ern beS 9iömertr)ume§, il;re Religion, r)er.

®roiant|*d)c Abkunft lex JFronhcn.

2öie tief bcbeutungSüoll mufj uns nun bie rjiftorifdj bezeugte

STjatfadje erfdjeinen, bajj bie grauten, furj nad; ber ©rünbung iljrer

£>errfd;aft im römifdjen ©allien, fid; für ebenfalls auS S£roja

©ntfproffene ausgaben. üDiitleibStJofl lädjelt ber ßljrcmifcnljiftoriter

über fold;' abgefd;madte (Erfinbung, an ber aud; nidjt ein maljreS £>aar

fei. 2Bem eS aber barum gu tljun ift, bie Staaten ber ü)knfd;en unb

©efd;lcd;tcr aus trjren innerften trieben unb 2lnfd;auungen IjerauS

ju ernennen unb gu rechtfertigen, bem gilt eS über alles roidjtig, ^u

beadjten, roaS fie r>on fid) glaubten ober glauben madjen moflten.

$ein 3 U 3 ^ann nun non augenfälligerer gefd;td;tlid;er $3ebeutung fein,

als biefe naine Slujjerung ber gaanfen uon bem ©lauben an ir)re

Urberedjtigung jur £errfd;aft beim ©tntritt in bie römifdje 2Belt,

beren 23ilbung unb Vorgang if;nen Ü;l;rfurd;t einflößte, unb meldjer

bennod) §u gebieten fie ftolj genug nad; einem SBeredjtigungSgrunbe

griffen, ben fie auf bie Segriffe beS flaffifdjen 9tömertl)um§ unmit=

telbar fetbft begrünbeten. Slud; fie flammten alfo aus %xo\a, unb

groar mar eS il;r HönigSgefd)led;t felbft, raeldjeS einft in Sroja f;errfd;te

;

benn einer ir)rer alten Stammtönige, ^aramunb, mar fein

anberer als ^3riamuS, baS -£>aupt ber trojanifdjen föonigSfamilie

felbft, roeldjer nad; ber ßerftörung ber ©tabt mit einem s
Jtefte feines

3SoIfeS in ferne ©egenben auSroanberte. ÖeactjtenSmertr) fürunS ift eS
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junüdjft, bafj roir burd) Benennung oon Stäbten ober Llmbeiitung

ir)rer tarnen, burd; 511 ©igennamen gefügte 3unamen, foroie aud;

burd;, bi§ in baö [päte sDiittelalter hinauf reidjenbe, bidjterifdje 23ear=

beitungen beö SrojanerfnegeS unb ber bamit äufammenljängenben

Vorfälle, über bie grofce Verbreitung unb oon bem nachhaltigen

Gsinbrude jener neuen (Sage berietet roerben. Db bie Sage in jeber

33e5ter)ung aber roirftid) fo neu mar, aU e3 ben Stnfd^ein fyat, unb

ob if)r nid;t ein $ern innewohne, ber in 2Bat)rt)eit üiel älter al3

feine neue Vertreibung in ba$ römifdj-griedjifdje Srojanergeroanb fei,

— biefj näfjer 31t unterfudjen roirb geroift ber Stühle lohnen.

Sie Sage oon einer uralten Stabt ober 23urg, roeldje einft bie

älteften ©efdjtedjter ber 3)Jenfd;en bauten unb mit fyofyen (%flopen=)

Stauern umgaben, um in Urnen tfjr UrfjeUigüjum ju magren, finben

roir faft bei äffen Vollem ber 2Mt r>or, unb namentlid) and) bei

benen, non roeldjen mir trorau§$ufe$en Ijaben, bafj fie fid) oon jenem

Urgebirge SlfienS au<8 nadj SBeften oerbreiteten. 2öar ba§ Urbilb

biefer fagenljaften Stäbte in ber erften §eimatl) ber bezeichneten Völler

nid;t roirlltd; einft oorljanben geroefen? ©eroifj Ijat e§ eine ältefte,

eine erfte ummauerte Stabt gegeben, meld;e baä ältefte, efyrroürbigfte

©efdjledjt, ben Urquell atte§ $atriardjentl)ume§, b. i. Bereinigung be§

^önigtfjumeS unb ^Srieftertr)umeg , in fid) fdjlofj. ^e metter bie Stämme

oon üjrer Urfjeimatf; nadj Söeften fjin fidj entfernten, befto ^eiliger

roarb bie Erinnerung an jene Urftabt
;

fie roarb in üjrem ©ebenfen jur

©ötterftabt, bem Stögarb ber Sfanbinaoen, bem S(§ciburg ber

oerroanbten Seutfdjen. 2luf tfjrem DlnmpoS ftnben roir bei ben

Hellenen ber ©ötter Stätte roieber, bem Gapitolium ber Körner mag

fie urfprünglidj nid;t minber oorgefdjroebt f)a6en.

©eroifj ift, bafj ba, roo bie gu Völfern angeroadjfenen Stämme

fid) bauernb nieberltefjen, jene Urftabt in 2Öac)rf)ext nadjgebilbet rourbe

:

auf fie, ben neuen Stammfttj be§ Ijerrfdjenben älteften $önig§= unb

^rieftergefd)(ed;te§ , roarb bie ^eiligfeit ber Urftabt allmäfylidj über=

getragen, unb je roeiter fid; and) »on iljr au§ bie ©efd)ted)ter roieber

12*
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nerbreiteten urtb anbauten, befto erHärlidfjer mudjS ber Stuf ber |>eilig=

fett and) ber neuen ©tammftabt. ©eljr natürltdj entftanb bann aber,

bei weiterer freier ©ntraidclung ber neuen ^raeig^ un^ 3lb!ömmling§=

gemeinben, im nmdjfenben SBeroufjtfein ber Selbftftänbigfeit aud) ba3

Verlangen nad; Umtbrjängigfeit , unb groar gang in bemfelben Sftaafje,

al§ baS von ber neuen ©tammftabt aus gebietenbe alte §errfdjer=

gefdjledjt namentlich feine föniglidje ©emalt über bie neuen ^flanj:

gemeinben ober ©täbte fortbauernb, unb loeil mit gefteigerter Sdnmerig=

feit, fo aud; mit nerteijenberer üHMfür, geltenb 311 madjen ftrebte.

Sie erften UnabrjängigfeitStnege ber Völler maren bafyer fieser bie

ber Kolonien gegen bie SJiutterftäbte , unb fo rjartnädig mufj fid) in

ifynen bie $einbfd;aft gefteigert Ijaben, bafj nicrjtS minbereS al3 bie

^erftörung ber alten Stammftabt unb bie 2(u§rottung ober gänglicrje

Vertreibung be§ rjerrfdjberedjtigtcn r.vßefdjted)te3 ben §a|3 ber Epigonen

gu füllen, ober tfjre Veforgnifj uor Unterbrüdung 31t gerftreuen ner=

modjte. 2lHe größeren ©efdjicbtsüölfer, bie nad) einanber nom

inbifdjen ^auf'afuS biö an baS mittellanbifdje Sftecr auftreten, lernten

eine foldje bjeilige, ber uralten ©otterftabt auf ©rben nadigebilbete,

(Stabt, forcie bereu 3 erftörung burd) bie neuen 9iad)fömmlinge : feljr

roatjrfdjeinlid) tjaftete fogar in irjnen bie (Erinnerung an einen urälteften

$rieg ber älteften ©efdjtedjter gegen ba^ urältefte £Jerrfdjergefd)Ied)t

in jener ©otterftabt ber frürjeften ^eimatlj, unb an bie gerfiörung

biefer ©tabt: e§ mag biefs ber erfte allgemeine Streit um ben <§ort

ber Nibelungen geroefen fein.

Nid;t§ raiffen mir non, jener Urftabt nadjgebitbeten, großen

SOhitterftabten unferer beutfdjen ©tämme, bie biefe etroa auf irjrer

langen norbmeftlidjen Säuberung, in ber fie enblid) burdj ba§ bcutfdje

Sfteer unb bie 3Baffen Julius Gäfar'3 aufgehalten mürben, gegrünbet

Ratten : bie Erinnerung an bie ältefte I;etmatr)Iicr)e ©otterftabt felbft

mar i|hen aber nerbHeben , unb , burd) materielle Sfcprobuftion nidjt

in ftnnlidjer Erinnerung erhalten , fjatte fie in ber abftrafteren 9Sor=

fteftung eine§ ©ötteraufenttjalteS, 2(ögarb, fortgebauert; erft in ber
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neuen fefteren £eimatlj, bem heutigen Seutfdjlanb, treffen mir auf bie

©pur uon Slfen bürgen.

xHnberS Ratten ftd) bie fübmeftlidj uonnärtS brängenben Völler

entiuid'elt, unter benen bei ben rjellenifdjcn Stämmen als feiste beutlid;e

(iiinnerung enblidj her Bereinigte Unabljängigleitslampf gegen bie

Vriamiben unb bie 3erftörung Ivoja'S als ber be^eidjnetfte 2tuSgangS=

punlt eines neuen gefd;id;ttid)en SebenS, alleS übrigc_2(nbenfen faft

uöllig uerlöfdjt Ijatte. 2Bte nun bie Sftömer 311 iljrer 3eit, bei genauerem

Vefanntiuerben mit ber I)iftorifd)en ©tammfage ber tgdhnen, bie

iljnen uerbliebenen bunfeln Erinnerungen uon ber §erfunft iljreS Ur=

uaterS aus Slfien an jenen beutlid; ausgeprägten "Ih'ntljuS beS ge=

bilbeteren Volles ai^ufnüpfen fid; für uollfommen berechtigt gelten

(um fo gleidjfam aud; bie Unterwerfung ber ©riedjen aU Vergeltung

für bie 3erftorung £roja'S ausgeben 311 bürfen), ebenfo ergriffen ilnt

mit uielleidjt nidjt minberer Veredjtigung aud; bie graulen, als fie

bie ©age unb bie auf fie begrünbeten Ableitungen rennen lernten.

SBaren bie beutfcben Erinnerungen unbeutlidjer, fo raaren fie aber aud;

nodj älter, benn fie hafteten unmittelbar an ber urälteften §eimatt), ber

Vurg (@|el= b. i. 2lSci=burg), in tueldjer ber uon irjrem ©tammgotte

gewonnene, unb auf fie unb it)re ftreitlidje 3:l)ätigfeit uererbte, Nibe-

lungenhort uenuarjrt mürbe, unb uon rao aus fie alfo einft alle uer=

manbten ©efdjledjter unb Völler bereits einmal befjerrfdjt rjatten.

-Die griedjifdje £roja roarb für fie biefe Urftabt, unb ber aus if;r

uerbrängte urberedjtigte ilönig pflanzte in iljnen feine alten 5lönigS=

redjte fort.

Unb follte fein ©efdjledjt, bei bem enblidjen Vefanntiuerben mit

ber ©efdjidjte ber fübiueftlid; gemanberten ©tämme, nidjt feiner rounber=

baren Erhaltung als eines SaljrjeidjcnS uralter göttlicher Veoor^

3iigung inne werben? 2(fle Völler, bie ben ©efdjledjtern entfproffen

roaren, meldje einft in ber Urljeünatl) ben uatermörberifdjen Äampf

gegen baS ältefte ^önigSgefdjledjt erhoben, — bie, bamalS fiegreid;,

biefj ©efdjledjt 3m- 2Banbevung nad) bem rauheren, unfreunblidjeren
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Sorben gelungen Ratten, roäl;renb fte ben üppigen ©üben gur be-

quemen Ausbreitung fiel; erfd;(offen gelten, — aß' btefe Sßölfer trafen

bie ^ranfen nun fönigSloS. Sängft erlofd;en unb ausgerottet

roaren bie älteren ©efd;led;ter, in benen aud; biefe Stämme einft it)re

Könige erfannt Ratten; ein letzter gried;ifd;er ©tammfönig, ber male=

bonifdje 2Ue;ranber — ber 2tbfommIing beS Stritt, btefeS §aupt=

fämpferS gegen i£roja — , blatte baS gange füblidjere 9JcorgenIanb bis

jur Ur^eimat^ ber SSölfer in 9)titte(afien r)in, wie in letzter r>ernid;ten=

ber $ortfetumg jenes öatermörberifdjen UrfriegeS, gleichkam entfönigt:

in if)m erlofcr) aud; fein ©efd;led;t, unb tron ba ah ^errfdjten nur

unberechtigte', friegSiunftlerifdje Räuber ber föniglidjen ©eroalt, bie

attefammt enblid; unter ber 2Öud;t beS juti f cr}en 9tom'S erlagen.

%uä) bie römifd;en Imperatoren roaren nad; bem SluSfterben

beS julifdjen ©efd;Ied;teS roittf'ürlid) erroäf;Ite, gefd;led;tlid) jebenfatfS

unberechtigte ©eroaltfyaber : tf;r 9teid; mar, efye nod; fie felbft eS inne

roerben mcd;ten, (ängft fdjon ein „römifd;eS" Dreier) nidjt metro; benn

mar eS »on jefjer nur' burd) ©eraalt gufammengebunben, unb ber)aup=

tete fid; biefe ©eroalt meift nur burd; bie $riegS(;eere, fo roaren, bei ber

nollfommenen Entartung unb $erroeid;tid;ung ber romanifd;en Wolter,

biefe £eere faft nur nod; burd; gemietete Gruppen beutfd;en Stammes

gebilbet. 25er , aller realen roeltlidjen 9Jcad;t athnäfylid; entfagenbe

römifd;e ©eift lehrte nad; langer ©elbftentfrembung fomit not^roenbig

roieber nt fid; ,
§u feinem Urroefen gurüd , unb probugirte fo , burd;

2Iufnal;me beS 6(;riftentI;umeS , in neuer (Sntroidelung aus fid; baS

Söetf ber römifd;4atI;oIifd;en ®ird;e : ber Imperator raarb gang roieber

^ontifef, ßäfar roieber 9iuma, in neuer befonberer ßigentf;ümlid;feit.

$u bem Pontifex maximus, bem $ ab fte, trat nun ber fid; fräftig

beraubte Vertreter roeltlidjen Urtonigtfyumeö, $arl ber ©rofje: bie

nad; ^erftörung jener Url;eimatf;sftabt geroaltfam gerfprengten Präger

beS älteften ^önigt^umeS unb beS älteften ^prieftertljumeS (ber troja=

nifd;en Sage gemäfj : ber föni gliche sJ>riamoS unb ber fromme
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2tenea§) fanben jttf; nad) langer Trennung roieber, unb berührten

firf; roie Seib unb ©eift bes DJtenfdjentljumes.

greubig mar ifyre ^Begegnung : nidjts foffte bie SKHeberoeremtgten

je trennen fönnen; einer foffte beut anbem breite unb <Sd)u|

gewähren : ber ^ontifer. frönte ben Säfar, unb prebigte ben üBölfern

©efjorfam gegen ben ädjten $önig; ber $aifer fetjte ben ©ottespriefter

in fein oberfteä ^irtenamt ein, 311 beffen Ausübung er ifm mit

ftarfem roeltlidjnn Slrtne gegen jeben ^reöler 311 fdjü^en übernahm.

3Bor nun ber Äömg t()atfäd;Iid; $err bes roeftrömifdjen 9?eid)es,

unb mod;te ber ©ebanfe ber urföniglidjen ^Berechtigung feines

©efdjkdjres Ujm ben Slnfprutf; auf üoffenbete 3BeItt)errfd;aft erroeden,

fo erhielt er im ^aiferttntme, namentlid; burd; ben itjm übertragenen

<Sdju§ ber über äffe 2ßelt 31t nerbreitenben dr)riftlicr)en $irdje, eine nodj

vj.ftärfte 33ered;tigung 31t bitfem Slnfprudje. %üx äffe weitere @trt=

midetung biefes großartigen 2BeItöerfjattniffe§ ift es aber feljr mistig

ju beadjten, bafj biefe geifilidje SBeredjttgung feinen an fidj gänjlidj

neuen 2ln[prucr) im fränfifdjen $önigsgefd)led)te ^eroorrief, fonbern

einen, in unflarerem SBeroußtfein üerfyüfften, im $eime ber fränfifdjen

Stammfage aber urbegrünbeten, nur 3ur beutlidjeren 2tusbilbung

erroedte.

Urolcr unb totaler 3nljalt öce tttbclungcnljorteß.

Qn ßarl bem ©rofjen gelangt ber oft angejogene uralte 9)ft)tf)us

3U feiner realftcn ^Beseitigung in einem Ijarmonifd; fid) einigenben,

großartigen 2öeltgefdjid;tsoerb
;
äItniffe. 3?on ba ah foffte nun gan3 in

bem Waafc, als feine reale Serförperung fid) gerfe^te unb t>erf(ü$tigte,

bas &>ad;st()um feines raefentjaften ibealen ©elftes ftd^ bis bafyin

fteigern, rao nad) affer ßntäufjerung bes Realen, bie reine $*>«,

beutlid) ausgefprodjen, in bie ©efdjidjte tritt, fid) enblid; aus \t)X
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gurüdgieljt, um, aud; bem äußeren ©eroanbe nadj, uöttig mieber in

bie Sage aufjugeljen.

äöäfjrenb in bem 3>arjrrjunbcrte nadj $arl bem ©rofjen, unter

feinen immer unfähiger toerbenben 9iad)fommen, ber tfmtfädjlidje

$önigSbeftt3 unb bie §errfdjaft über bie untermorfenen 23ölfer ftdj

immer mein- jerftüdelte unb an mirflidjer 9)}adjt oerlor, entfprangen

alle ©räueltljaten ber Gärungen einem, iljnen allen urgemeinfdjaftlidjen,

inneren eintriebe, bem Serlangen nadj bem alleinigen S3eft|e be§

Nibelungenhortes, b. l> ber ©efammtt)errfdjaft. SSon $arl bem

©rofjen ab fdjien biefe aber irjre er§öljte ^Berechtigung im ^aiferttjume

erhalten ju muffen, unb n»er bie $aiferfrone gewann, bünfte fid) ber

raaljre $nfjaber be3 |jorte§ ju fein, mar beffen meltlidjer ^veidjtratm

(an i'anbbefit}) and) nod) fo gefdjmälert. 2)a§ $aifertl)um, unb' ber

mit irjtn einzig jufatnmenrjängenbe rjödjftc 2lnfpruclj, roarb fomit oon

felbft ju einer immer ibealeren 33ebeutung Ijingefütjrt, unb roärjrenb

ber ,3eit be§ gän^Iidjen Unterliegens be3 fränftfdjen .£errfdjerftamme§,

als ber Sadjfe Dtto in neuer 2tnfnüpfung mit dlom ba§ reale ®aifer=

tf)iim ^arlS be§ ©rojjen toieber fjerjufteffen fdnen, bünft unl bie

ibeale 2lnfid)t baoon jenem Stamme gu aümäfjlid) immer beutlidjer

auffeimenbem äBenmfjtfein gefomtnen §u fein. 3)te ^raufen, unb ifyr

ben Gärungen blutäuermanbteS §er$og§gefdjled)t, mögen (im Sinne

ber "Sage oerftanben) ungefähr fo gebadjt fmbeu : „ 3ft uns and) ber

unrllidje 23efi£ ber Sänber entriffen unb finb mir mieber auf un§

felbft befdjränft, erlangen mir nur erft mieber bie Kaifermürbe, nadj

ber mir raftloä ftreben, fo geminnen mir aud; mieber ben unä

gebüljrenbeu uralten 2lnfprud) auf bie ^errfdmft ber SBelt, ben mir

bann moljl beffer ju verfolgen miffen werben, als bie unred;t=

mäf3igen 2lneigncr beS Portes, bie iljn nidjt einmal ju nützen

oerftetjen".

SBirtlid) trat, als ber fränfifdje Stamm mieber guin itaifertljum

gelangte, bie an biefer Sßürbe Ijaftenbe üföeltfrage in ein immer



Sic Anbetungen. 185

rotdjtigereä ©tobiutn ifycex SJebeutung, unb juktc burdj iljre Se^ieljung

j«t Mird;e.

$n bem SJiaajje, oll bie weltliche 9Radjt an realem 33eft|e uerloren

unb einer ibealeren 2tu§bUbung fiel; genähert l;atte, mar bie

urfprünglicl) rein ibeale $ird;c 311 rccltlid;em 33efit$e gelangt. £sei>e

Partei fd;ien* 311 begreifen, bafj ba§ anfangs aujjer tl)r Siegenbe 3m:

öollftänbtgen SSegrünbung il;res 2)afem§ in fie i;incin gebogen merben

müfjte, unb fo nutzte oon beiben ©eilen ber urfprünglic(;e ©egenfaij

fid; bi§ 3U einem Kampfe um bie auo)d;(ie|Ud;e 2Mtl;errfd;aft fteigern.

S)urd; baS, in biefem immer fjartnäcftger geführten Kampfe fid; ganj

beutlid; fjerauSftetfenbe, $kumfjtfein beiber Parteien oon bem greife,

um beffen ©eroinn ober @rl;altung e3 fid; l;anbelte, rourbe enblid; ber

$aifer 31t ber -Kottyroenbigfeit gebrängt, roenn er mit feinen realen

3lnfprüd;en beftel;en rooltte, autf) bie geifttidje 2Mtl;errfd;aft fiel;

anzueignen; — ber 5ßa6ft hingegen mufjte biefe realen 2lnfprüd;e

r>ernid;ten, ober fie r»ielmct;r fid; ebenfalls gueignen, roenn er ba3

rohftid; lentenbe unb gebietenbe Dbert;aupt ber
s
2ÖeIttird;e bleiben

ober merben rootlte.

SDie f)terau3 entfpringenben 2Infprüd;e be§ ^abfteS begrünbeten

fid; in fo roeit auf bie djrifttidje Vernunft, als er bem ©eifte bie 9)cacf)t

über ben Seib, folglid; bem Vertreter ©otteS auf ©rben bie Dber=

r)errfd;aft über beffen ©efd;öpfe gufpredjen 31t muffen glaubte. S)er

$aifer fal; hiergegen ein, bafj e3 ifrm um 2llte§ barauf anlommen

muffe, feine 93iad;t unb feine 2(nfprüd;e als oon einer 9ied;tferttgung

unb Heiligung, enblid; gar 33erleil;ung bttrd; ben ^abft, burd;auS unab=

Ijängig 3U begrünben, unb tjierju fanb er in bem alten ©lauben feines

<3tammgefd;Ied;te§ oon feiner £>erfunft eine if;m uoltgiltig bünfenbe

Unterftüf^ung.

SDie ©tammfage ber Nibelungen leitete in urfprünglidjfter

^Deutung auf bie ©rinnerung an einen göttlid;en Uroater be§

©efd;ted;teS ntd;t nur ber Uranien, fonbern oietteidjt aller aus ber

auatifdjen ilvf;eimatl; f;eruorgegangenen Golfer l;in. $n biefem Ilroater
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mar fefyr natürlich, roie nur biefj aU für jebe Sßatriardjatüerfaffutig

gütig anlegen, bte föniglidje unb priefterlic^e ©eraalt ungetrennt, al§

eine unb biefelbe Siadjtausübung, nereinigt geroefen. 2)ie fpäter

eingetretene Trennung ber ©eroalten mufjte jebenfallg al3 bte $olge

einer üblen dm^roeiung be§ ©efdjIedjteS gelten, ober, roar bte priefter=

lidje ©eroalt an alle Söäter ber ©emeinbe üertljeilt roorben, fo mufjte

fie b,öd;ften§ nur biefen, nidjt aber einem, bein Könige entgegenfteljenben

oberften ^riefter juerfannt roerben ; benn ber SBofljug ber priefterlidjen

Sluofpritdje, foroeiter fürSHIe geltenb einer einjigen ^erfon ju^uroeifen

roar, burfte immer nur bem Könige, alä bem 2kter be3 ©efammt=

gefd)led)teg, obliegen. 2)afj bei ber SSefefjrung gum Gl)nftentf)ume jene

uralten 2>orfteflungen burdjauS nidjt gänglidj aufgeopfert 311 roerben

braudjten, beftätigt fiel) nidjt nur tfjatfädjlidj, fonbern ift aud; au§ bem

roefentlidjen ^nb^alte ber alten Überlieferungen felbft oljne 9Jiül)e gu

erklären. S)er abftralte Ijödjfte ©ott ber Seutfdjen, SÖuotan, brauste

bem ©otte ber Gljrifien ntcr)t eigentlid; $lat$ ^u madjen ; er konnte

uielmeljr gänglidj mit iljm ibentiftgirt roerben : ilnn roar nur ber finnlidie

©djnutd', mit bem tr}n bie uerfdjiebenen ©tämme je nad; ifyrer 23efon=

bereit, Örtlidjfett unb Älima umfteibet Ijaiten, abguftreifen ; bie ib,m

gugetb/ilten unioer'*eIlen Sigenfdjaften entfpradjen übrigens ben bem

Gljriftengotte beigelegten nollfommen. S)te elementaren ober lofalen

•ftaturgöttcr fjat ba§ Gtjriftentljum aber big auf ben heutigen Sag

unter unS nidjt auszurotten oermodjt: jüngfte $olfsfagen unb üppig

befteljenbcr SSolfSaberglaube bezeugen un§ biefs im neungefjnten

3al)rl)unberte.

$ener eine, b/imifdje Stammgott, t>on bem bie einzelnen

©efdjledjter iljr irbifdjeS S)afein unmittelbar ableiteten, ift aber geroif?

am allerroenigften aufgegeben roorben: benn an iljm fanb fidj mit

6l)riftu§, ©otte§ ©oljne, felbft bie entfd;eibenbe Slb.nlidjfeit cor, bafj

aud) er geftorben roar, beflagt unb gerädjt rourbe, — roie roir nodj

Ijeute an ben Quben 6l)riftu§ rädjen. 2We £reue unb 2lnl>inglid)!eit

ging um fo letzter auf (Stjriftug über, als man in iljm ben <5tamm=
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gott roieber erfannte, unb mar @fjriftu3, aU ©ottes ©orjn, ber

S3ater (minbeftenä ber getftige) aller SRenfdjen , fo ftimmte biefc nur

um fo errjebenbcr unb anfprudjöredjtfertigenbcr 311 bem göttlidjen

«Stammoater ber granfen, bie fidj ja alä baS ättefte ©efdjledjt bauten,

oon bem äffe übrigen 23ölfer ausgegangen, ©erabe baö GljriftGntrjum

üermodjte alfo bie ^ratifeti, bei irjrem unnoltfommenen
,

ftnnlidjen

SBerfttinbniffe beffelben, in ttjrem 9ktionalglauben, namentlid; ber

römifdjen Äirdje gegenüber, niel eljer ju beftärfen, aU fdjroanfenb -$u

madjen, unb im ©egcnfa^e ju biefcr genialen §artnäd'igf'eit be3

ir>ibelingifd)en2(berg{auben3 ferjen mir bie $irdje in faft grauenerfülltem

2(bfd)eu biefen legten, aber fernigften SKeft unmittelbaren £eiben=

tf)ume§ in bem tief oerliafjten ©efd)led;te, roie mit 9?aturinftinft

belämpfen.

Das „gibcliuifdjc" ßatfertljum unb Iricörid) I.

@§ ift nun fefjr bead)ten§n)ertf) , mie ber 2)rang nad) ibeetter

9ied;tfertigung iljrer Stnfprüdje in ben (mit bem gefdjidjtlidjen 5?olf§=

munbe nun fo ju nennenben) 2£ibelingen ober SÖibelungen in bem

3)?aaf3e beutlidjer ^eroortritt, als iljr 23(ut fidj oon ber unmittelbaren

Serroanbtfdmft mit bem uralten §errfd;ergefd;led)te entfernte. 2Öar in

$arl bem ©rofjen ber Srteb beS 231ute§ nod) urf'räftig unb entfdjeibenb

geroefen, fo erlennen mir im ^otjenftaufen grrtebricr) I. faft nur nod)

bot SDrang beS ibealen £riebeS: er rourbe enblid; gang jur Seele beS

faiferlidjen ^nbioibuum§ , baS in feinem SBlute unb realen 23efi£e

immer roeniger Berechtigung finben mochte, unb fie bal)er in ber Sbee

fudjen mufjte.

Unter ben beiben legten ßaifern auS bem fränlifd;en £er3ogS=

gefdr)recr)te ber ©alier fjatte ber grofje ßampf mit ber ^irdr)e in tjeftig

{jeroortretenber Seibenfdjaftlidjfeit begonnen, £einrid) V., guoor oon

ber ßirdje gegen feinen unglüdlidjen S3ater unterftü^t, füljlte, laum
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gut $aifermürbe gelangt, alsbafb in ftdj ben uerrjängnifmotten Xxkh,

ben iRampf feineö SSaterä gegen bie $irtf;e 31t erneuern, unb, gleid;fam

jur not[;gebrungenen 2(broel)r iE;rer 2tnfprüd;e, feine eigenen 2lnfprüd;e

bis ü6er fte rjinaus gu erftreden: nümlid; er mufjte begreifen, ber

ß'aifer^ei unmöglid), wenn ir)m nicrjt bie 2Mtt;errfd;aft mit (Sinfdjhifj

ber §errfdjaft über bie $ird;e gugefprodjen mürbe. (Stjarafteriftifd; ift

es bagcgen , bafj ber nidjt mibelingtfd;e ,3mifd;eniaifer Sotb/tr ju ber

Ä'irdje in eine unterwürfig friebuotte Stellung trat: er begriff es nidjt,

worauf es bei ber Ä'aiferwürbe aufam; feine Slnfprüdje erhoben fid;

nidjt bis gur äöeltbjerrfdjaft, — biefe maren bas (Srbtfjeü ber

Nibelungen, ber urberedjtigten Streiter um ben £ort. $lar unb

beutlid), roie leiner guuor, ergriff bagegen ber grofje tfriebrtd; I.

ben ©rbgebanfen im erljabenften Sinne. 2lttes innere unb äußere

ßermürfnifj ber Sßelt galt tf;m als bie notljmenbige $o!ge ber Unuott=

ftänbigfeit unb Sd;road;e, mit ber bie f'aiferlidje ©emalt bisher auS=

geübt morben : bie reale 9)iad;t, bie bem Kaifer bereits arg ueriummert

mar, muffte burd; bie ibeale äi>ürbe beffelben uottftanbig eifert werben,

unb bie£ tonnte nur gefd;el;en, wenn ifjre äufjerften 9(nfprüd;e jur

©eltung gebracht mürben. 3)er ibeale 9iif$ bes grofjen 33aues, mie er

uor Jriebridj's energifd;er Seele ftanb, jeidmete fid; (nad; ber un§

jetjt erlaubten freieren Stusbrudsweife) ungefähr folgenber 9Jtaafjen.

—

„3m beutfcfjen 93oIfe (;at fid; bas ältefte urbered;ttgte $önig§=

gefd;Ied;t ber SBelt erhalten : es ftammt von einem Sofyne ©ottes f;er,

ber feinem näd;ften ©efd;led;te felbft Siegfrteb, ben übrigen SSö(=

fern ber @rbe aber Sfjrtftuä t;eifjt; biefer r)at für bas §eil unb

©lud feines ©efd;Ied;tes, unb ber aus i(;m entfproffenen Golfer ber

ßrbe, bie l;errlid;fte 3H;at r>ottbrad;t, unb um biefer %l)at mitten aud;

ben £ob erlitten. Sie näd;ften Grben fetner £T;at unb ber burd; fie

gewonnenen sDtad;t ftnb bie „'Diibelungen", benen im tarnen unb jum

©lüde aller Wolter bie SSelt gehört. £)ie 2)eutfd;en ftnb bas ältefte

SSolf, tr)r blutsoermanbter $önig tft ein „^ubelung", unb an irjrer

Spitze l;at biefer bie 2ßeltt)errfd;aft 31t behaupten. Gs giebt barjer
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fein 2(nrcd;t auf irgcnb »Deichen Vefit} ober ©enuft biefer ÜBelt, ba§

nicht von biefem Könige In'rrüljrcn, bind; feine Verleihung ober

SBeftätigung erft geheiligt roerben müjjjte: alfer SBejtg ober ©enufj, ben

ber Kaifer nicht nerleifjt ober beftätigt, ift an fiel) redjtloS unb gilt

al§ Staub, benn ber Äaifer oerfetf)t unb beftätigt in Verüd'fidjtigung

beö ©lüdfe§, 93ejt|e§ ober ©cnuffeS 2(11 er,- wogegen ber eigenmächtige

(i'vroerb besä (i'injelnen ein Staub an 2t(Ien ift. — $m beutfdjcn

Solle' orbnei ber ^aifer bie Verleihungen ober Veftätigungen felbft

an, für ade anberen Söffet finb bie Könige unb dürften bie 3tett=

uertreter be§ KatferS, von roeldjem urfprünglid; alle irbifdje 9Jtacfjt=

DoHfomnten^eit ausgeljt, roie von ber ©onne bie Planeten unb bereu

Dionbe ifrr Sidjt erhalten. — <Bo aud) trägt ber Kaifer bie ober=

priefterlidje ©eroalt, bie ifjm urfprünglid) nidjt minber als bie

roeltlidje 9)tadit gebührt, auf ben ^abft §u 9iom über: biefer r)at in

feinem -Kamen bie ©otteSfdjau auszuüben, unb ben ©otteSausfprud;

ir)m gu oerlünbigen, bamit er im 9iamen ©otteä ben l;immlifd;en

üffiillen auf ber @rbe ausführe. 3)er $abft ift fomit ber roidjtigfte

Beamte be§ KaiferS, unb je roidjtiger fein 2(mt, befto ftrenger gebührt

eö bem $aifer barüber §u roadjen, bafj e3 uom ^abfte im ©inne beä

$aifer§, b. I). 311m |)etf unb jum ^rieben aller Söffer ber @rbe

ausgeübt roerbe." —
SurdjauS nidjt geringer barf man bie 2(nfidjt ^riebridj'ä rron

feiner "Ijödjften SBürbe, tum feinem göttlichen sJvedjte anfdjlagen, roenn

bie in feinen §anblungen Kar 3U Stage tretenben Seroeggrünbe richtig

beurteilt roerben foden.

^unädjft ferjen roir if>rt ben SBoben feiner realen 9J?act)t in ber

üEßeife befeftigen, bajj er bie ftörenben £erritorialftreitigfeiten in

2)eutfd)lanb im Sinne ber Verformung mit ben, il)m felbft btut§=

oerroanbt geroorbenen 3BeIfen beruhigte, unb bie dürften ber angren=

jenben Völfer, namentlid; ber Säuen, s}3olen unb Ungarn, ifjre £änber

al§ £eb,en con ilnn §u empfangen nötigte. 80 geftärlt 30g er nad;

Stalten, unb entroid'elte im ronfalifdjen 9ieidjstage als
s
Jüd)ter über
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bie Sombarben cor alter SBelt §um erftert Steile grunbfätjlicfje 2lnfprüd(je

für bie faiferlidfje ©emalt, in benen mir, unbefdjabet be§ @influffe§

römifdj imperatorifdfjer ^errfdiaftäpringipien, bie gerabeften Folgerungen

au3 ber oben bezeichneten 2lnfidjt üon feiner 3Sürbe ju erlernten Imben:

barnadr) erftredte fid; fein faiferlidjeä Dtedfjt big auf bie SSerleitjung

beä SBafferS unb ber Suft.

5Ridjt minber traten, nadj anfänglicher 3urüdljaltung, enblid;

aud; feine fütjnften 2lnfprüd)e gegen unb über bie ^ircr)e tjerüor.

(Sine gmiefpältige ^abftroab,l gab ifjm ben 2lnlajj, fein l)öd)fte§ 9xecf)t

in bem «Sinne auszuüben, bafj er, mit ftrenger Seobadjtung il;m

roürbig bünlenber priefterlidjer formen, bie ^abftraatjl unterfudjen, ben

unentfdjulbigt nicr)t erfdjeinenben Soppelpabft abfegen lieft, unb ben

gerechtfertigten ©egner beffelben in fein 2tmt einführte.

^eber 3ug $riebrid)'ö, jebe Unternehmung, jebe üon iljm auSge=

Ijenbe ©ntfdjeibung geugt fortan auf ba§ Unraiberfprectjlidjfte oon ber

energifdjen ßonfequeng, mit ber er fein erlanntcä t)ol)eg Qbeal raftloä

gu üern)irflid;en ftrebte. Sie nie roanfenbe ^eftigleit, mit ber er bem

nidjt minber auobauernben ^abfte 2lle£anber III. fid; entgegenftettte,

bie faft übermenfdjlidje Strenge be§ feiner Statur naefr, feine§raege§

graufam gearteten $aifer3, mit ber er ba§ gleid) energifdje 9Jtailanb

gum Untergange nerurtljeilte
, finb uerförperte Momente ber iljn

leitenben gewaltigen $bee.

2)em fjimmelftürmenben SBeltionige ftanben aber groei mädjtige

$einbe gegenüber; ber eine im 2tuögang§punfte feiner realen 2ftad)t,

im beutfeljen Sänberbefitje, — ber groeite am Snbpunfte feines ibeaten

©trebenS, bie, namentlid; im romanifcfjen 3Solf§berou^tfein fufjenbe,

latljolifdje $irdfje. Seibe $einbe oerbanben fid) mit einem britten,

bem ber $aifer fein Seroufjtfem oon fid; geroiffermafjen erft ge=

fdjaffen fjatte: ba§ $reiljeit3gefüt)l ber lombarbifdfjen

©emein.ben.

Segrünbete fidt> ber ältefte SBiberftanb ber beutfdjen Stämme auf

ben SDrang nad; Befreiung von ben fränfifdjen ^errfdb^ern, fo mar
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biefer 2Trteb allmaljfid) oon ben zertrümmerten Stammgenoffenfdjaften

in bie Ferren übergegangen, raeldje ftdj biefe krümmer gu eigen

gemacht Ratten: naljm mm ba§ Streben biefer dürften audj bie üble

ßtgenfdjafi f

c

1 1 ft
fü cf; 1

1
gcn $enfdjaft3gelüfte§ an, fo modjte ba§ 23er=

langen nadj unabhängiger Skfriebigung beffelben ifjnen allerbingö auefj

alö fingen wad) Jrei^ett gelten, rcenu gleidj e§ un§ als uneblerer

2lrt crfdjeinen mufj. 3)er ^reifteitötrieb ber ^ircr)e raar ungleidj

ibealer, uniuevfellcr : er Eonnte in djriftlidjer Sluffaffung als baS

fingen beS ©eifteS nad; ^Befreiung aus ben 23anben ber finnlidj

roljen Sßelt gelten, unb ungraeifelljaft galt er ben bebeutenbften Dber=

fjäuptern ber jRirdjc aU foldjeS; 311 tief (mite fie fidt) aber bereits in

materielle ^Beteiligung an meltlidjem 9ftad;tgenuffe r.otbjgebrungener

SSKkife einlaffen muffen, unb namentlidj fonnte itjr enblidjer Sieg

bafjer bod; nur mit ber ÜBeiberbnifj ir)rer eigenen, innerften "Sfeele

erfodjten raerben.

2lm reinften erfdjeint unS bagegen ber ©eift ber ^reiljeit in ben

lombarbifdjen Stabtgemeinben, unb graar gerabe ((eiber faft einzig!)

in itjren cntfcficibcnben kämpfen gegen grtebrid). Siefe kämpfe finb

infofern bas merfrcürbigfte Grgebmft ber oorliegenben raidjtigen

©efdvidjtoperiobe, alö in ib,ncn gum erften DJtale in ber SÖeltgefdjidjte

ber in ber bürgfdjaftlidjen ©emeinbe ftdj uerförpernbe ©eift urmenfd)=

Hdjer gteiljeit gu einem Kampfe auf Seben unb £ob gegen eine

rjerföinmlid; befteljeube, 2tffe§ umfaffenbe ^errfdjergeraalt fid; anläfjt.

2)er $ampf 2(tljen'S gegen bie Werfer raar bie patriotifdje 2(braeljr

eine§ ungeheuren monardjifdjen SftaubgugeS : alle biefer ärjnlidje ruljm=

roürbige £r)aien einzelner (Stabtgemeinben, raie fie bis gur £ombarben=

jett oorgcf'ommen raaren, trugen benfelben Gfjaraiter ber 93ertrjeibi=

gung a'ter, gef d) (edj tltd) = nattona(er Unabhängigkeit gegen frembe

Eroberer. SDiefe altrjerfömmüdje ^rei^ett, bie an ber 3Öurget einer

bi§ bafjin ungetrübten Nationalität fjafiet, raar aber bei ben lombar=

bifdjen ©emeinben feineöraegeo oorljanben : bie ©efdjtdjte t)at bie aus
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allen Nationen gufammengefe|te, alles alten £»erfommenS entäußerte

S3eüöl!erung tiefer ©täbte als Seute JebeS Eroberers fdjmadjüott

erliegen fet)cn ; in noftfter Dfyrnnadjt ein $afjrtaufenb fjinburdj, lebte

in biefen ©täbten leine Nation, b. f). fein feines älteften UrfprungeS

fid) irgenb raie bewußtes ©efdjtedjt, mefjr: in ifynen raolmten nur

SR e n f dj e n , bie baS SBebürfntfj beS SebenS unb bie 23erfidjerung

ungeftörter S^ätigfeit burd) gegenfettigen Sdjuij 31t allmä^Itcr) immer

beutltdjerer (ümtraidehtng beS ^rinjipeS ber ©efettfdjaft unb feiner

ÜBerroirflidjung burd; bie ©emeinbe (jinfüfyrte.

SDtefeS neue $rinjip, alter gefdjled)tlid)en Überlieferung unb

§iftorie bar, rein anS fid; unb für ftd; felber beftefyenb, nerbanft in

ber ©efd;id;te feinen Urfprung ber 23eoöI!erung ber lombarbtfdjen

©täbte, bie an iljm, fo unoollftänbig fie eS aud; ju oerfteljen unb ju

einem roirflid; bauernb beglüd'enben 3»ft«ube burd;jufü()ren üermocijte,

fid) aus tieffter Sd;n)äd;e gur $etl;ätigung I;öd;fter Straft entraidelte;

— unb foll fein ©tntritt in bie ©efd;id;te als ber gunfe gelten, ber

aus bem (Steine fpringt, fo ift Jriebrid; ber ©taljl, ber il)n aus bem

Steine fdjlug.

griebrid;, ber Vertreter beS legten gefd)ted;tltd;en Uroöllerfömg=

tljumeS, entfdjlug im mäd;tigftcn SBalten fetner unablcnlbaren S?atur=

beftimmung bem Steine ber 9Jienfd;f)eit ben $unfen, uor beffen ©lange

er erbleidjen follte. S)er ^abft fdjlettberte feinen 23ann, ber SBelfe

§ e t n r i dj verließ feinen 5!önig in ber (;öd;ften dlott), — baS ©djraert

ber lombarbif d; en ©e meinbebrü ber aber fdjlug ben laifer=

lidjen ^rtegöljelben mit ber furchtbaren 9tiebertage bei Stguano.
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aufgeben ö es ibrnlcii 3 11 1) a 1 1 c ucs Portes in tun

„1) eilt gen (5ral".

SD er 2Scltbel)errfdjer erfannte, mofyer ifjtn bie tieffte SBunbe ge=

fdjlagen morben mar, unb roer e§ [et, ber feinem SBeltpIane ba§ ent=

fdjeibenbe: fealV. jurtef. @§ mar ber ©eift be§ freien, com
perfönlid; = gef djledjtlidjen 9?aturboben abgelöften 90?en =

f dj entfjumes, ber ifjm in biefem Sombarbenbunbe entgegengetreten

mar. (Schnell beseitigte er bie beiben älteren ^einbe: bem Dber=

priefter reichte er bie §anb, — üernidjtenb [türmte er fid) auf ben felbft=

füdjtigen SBelfen, unb fo oon Sfteuem auf ber ©piije ber J?raft unb

unbeftritfenen 9ftatf;t angelangt, — fpradj er bie So

m

Barben

frei, unb fdjlofj mit ifynen einen bauernben ^rieben.

$n 9Jtoin$ oerfammelte er fein ganzes 9?eidj um fidj; äffe feine

Seljen§träger tmm erften bi§ -mm legten moffte er begrüben : äffe

©eiftüdjen unb Saien umftanben ifjn, unb e§ fdjidten üjm tum allen

Räubern bie Könige iljre ©efanbten mit reidjen ©efdjenfen jur §ul=

bigung feiner faiferlid;en 2ftadjt. ^aläftina aber fanbte ilnn ben

^ülferuf jur Rettung beS ^eiligen ©rabeS 31t. — 9iadf) borgen fjin

manbte griebrid; feinen SBIid: mädjtig 30g e§ tr)n nadj Stfien, naef)

ber Urf)eimat§ ber 23ölfer, nad; ber ©tätte, mo ©ott ben Später ber

•IRenfdjen erzeugte. 3Bunberooffe ©agen nernaljm er tum einem Ijerr=

liefen Sanbe tief in 2lfien, im fernften $nbien, — non einem urgöttlidjen

^irieftertönige, ber bort über ein reines glüdlicfjeä Sßolf fjerrfdje,

unfterblidj buref) bie Pflege eine§ raunbertfyätigen §eiligt§ume§, uon

ber ©age „ber 1; eilige ©ral" benannt. — ©offte er bort bie

nerlorene ©ottesfdjau roieberfinben, bie IjerrfdjfüdEjtige ^riefter je|t in

9?om naefj ©utbünfen beuteten? —
SDer alte §elb madjte fidfj auf; mit fjerrltdjem $rieg3gefotge 30g

er burdf) ©riecfjentanb : er fonnte eä erobern, — roa§ lag ifym taxan ?

— ifm 30g e§ unroiberftefylid) nadEj bem fernen 2lfien. SDort bradE) er

8?i<$arb SBagncr, @ef. SSette II. 13
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in ftürmifdjer ©djladjt bie 3ftad;t ber Sarazenen, unbeftritten lag ü)tn

ba§ gelobte Sanb offen ; ein g-Iufj roar gu überfdjreiten ; nidjt mochte

er roarten, bis bie bequeme Sörüde gefdjlagen, ungebulbig brängte er

nad) Cften, — 311 No£ fprang er in ben ftlufj : feiner faf; ifm lebenb

roteber.
—

©eitbem ging bie «Sage: rooljl fei cinft ber $üter be<B ©rale§

mit bem .£>eiligtl)ume in ba§ Slbenblanb gebogen geroefen; grofje

SSunber fyahe er Ijier errietet: in ben Nieberlanbcn, bem alten <Si|e

ber Nibelungen, fei einft ein bitter beä ©rale§ erfdjienen, bann aber

mieber uerfcfnmmben, ba man nerbotenerroeife nad; tljm geforfdjt; —
je^t fei ber ©ral oon feinem alten £jüter mieber in baä ferne 9)iorgen=

lanb juvüd'geleitet morben; — in einer 23urg auf fjofyem ©ebirge in

^nbien merbe er nun mieber nerroaljrt.

$n 3öal)rljett tritt bie ©age uom ^eiligen ©ral bebeutungäoott

genug »on ba an in bie Sßelt, als bas ^aifertfjum feine ibealere 9ftdj=

tung geroann, fomit ber §ort ber Nibelungen an realem ä'Öertfye

immer mein* uerlor, um einem geiftigeren ©ehalte Naum gu geben.

2)a§ geiftige 2lufger)en be§ ^orte§ in ben ©rat roarb im beutfdjen

33eroujjtfein t>oßbrad)t, unb ber ©ral, roenigftenS in ber Deutung,

bie rtjm non beutfdjen 3)id;tern §u Sfyeil roarb, mufj aU ber ibeette

Vertreter unb Nadjfolger be3 Nibelungenhorte^ gelten ; auä) er ftammte

au§ 2lfien, au§ ber Urheimat!) ber -äJienfdjen ; ©ott tjatte it)n ben

9)ienfdjen al§ Inbegriff atteä ^eiligen jugefüfyrt.

$or allem roidjtig ift e§, bafj fein |jüter ^riefter unb $önig

jugleid; roar, alfo ein Dberfyaupt aller geiftlidjen Nitterfdjaft, roie fie

fid; im zwölften ^afjr^itnbert trom Drient I;er auSgebtlbet fjat. 2)iefe§

Oberhaupt roar nun in Söafjrljeit Niemanb anbereg aU ber $aifer,

tron bem atteS Nittertfjum ausging, unb in biefem Sertjältniffe fdjien

bie reale unb ibeale oberfte 2BeIt^errIid;leit, bie Bereinigung be3

flödjften ^önigtlutmeä unb ^rieftertljumeS , im $aifer üottftänbig

erreicht.
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3)a§ Streben nad) bem ©rale vertritt nun ba<3 fingen nadj

bem 3iibclungenf)orte, unb mie bie abenblänbifdje 2Selt, in ifjrem

inneren im&efriebigt, enblid; über i)lom unb ben Sßabft Ijinauöging,

um bte äd)tt Stätte bei |Jeile3 in ^enifalem am ©rabe be§ ©rlöferä

ju ftnben, — raie fie felbft uon ba unBefrtebigt ben geiftig=ftnnlidjen

(Se^nfudjtöblicf nod; raeiter nad) Dften Ijineinraarf, um ba«3 Urt)eilig=

tfjum ber 9Jlenfc§Ijeit 311 finben, — fo mar ber ©ral au§ bem untüch-

tigen Slbenblanbe in ba§ reine, feufdje ©eburtSlanb ber S3ötfer un=

naf}6ar jurüd'geroicfjen. —
©eljen mir nun überblidlidj bie uralte Dftbelungenfage raie einen

geiftigen $eim aui ber erften •ftaturanfdmuung eine§ älteften ©e=

fdjledjteö entraadjfen, fer)en mir, namentlich in ber gefd)id)tlid}en @ni=

midelung ber Sage, biegen $eim al3 fräftige ^flanje in immer

realerem SBoben gebeiljen, fo bajj fie in ®arl bem ©rofjen iljre ftäm=

migen $afem tief in bie roirflidje @rbe §u treiben fdjeint, fo feljen

mir enblid) im mibelingifd)cn $aifertb,ume $riebrid}'3 I. biefe ^flanje

ir)re ftf)öne 23tume bem Sidjte erfdjliefjen : mit ib,m raelfte bie 23lume

;

in feinem ©ufel ^riebrid) II., bem geiftreidjften alter $aifer, oerbreitete

fid) ber munberöotte SDuft ber fterbenben raie ein raonniger 9Jiärdjen=

raufd; burd; alle SÖelt im 2tbenb= unb -Dtorgenlanbe, bis mit bem

Gnfel aud; biefe§ legten $aifer3, bem jugenblidjen $onrab, ber ent=

laubte, abgeraetfte (Stamm ber ^flanje mit allen irjren SSurjeln unb

£yafern bem Soben entriffen unb nertilgt rourbe.

4}i|ionfd)er Ui cb er fd) t ag bes realen 3nljaltes oeß

Portes im „tl)at|"öd)ltd)en #efi$".

Gin Sobeäfdjret öe§ (Sntfe^enS ging burd) äffe SBölfer, als Äon=

rab'S ^»aupt in Neapel unter ben Streiken biefeS Äarl'S 00

n

Slnjou fiel, ber in allen feinen 3ügen raof)lgetroffen als baS Urbilb

alles nad)roibelingifd;en $önigtl)umeS gelten fann. @r ftammte auS

13*
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bem älteften ber neuen ^önigSgefdjledjter : bie ßapetinger waren in

$ranfreidj bereits feit lange bem legten franjöftfdjen ^arlinger gefolgt.

|mgo (Sapet'3 2l6Iunft mar raoljl betannt; $eber raupte, roa§ fein

©efdjledjt norbem gemefen, unb mie er jur ^önigsfrone gelangt mar

:

$lugf)eit, ^olitif, unb, mo eS galt, ©eraalt, Ralfen ifjm unb feinen

Sftadjfommeu, unb erfe^ten iljnen bie ^Berechtigung, bie im ©lauben

beS SolfeS iljnen abging. 2)iefe Gapetinger, in allen ifjren fpäteren

graeigen, mürben haä Sorbilb be§ mobernen 5?önig= unb $ürften=

tljumeS: in einem ©lauben an feine urgefdjtedjtlidje £>ertunft fonnte

eS feine Segrünbung für feine Slnfprüdje fudjen; von jebem dürften

nmfjte bie 9)cit= unb 9?ad)raelt, burd; raeldje blofje Sevleifjung, um

raeldjen Kaufpreis, ober burdfj raeldje ©eraaltttjat er gur sDiad;t gelangt,

burdj raeldje $unft, ober burd; raeldje üJJitttel, er fid; in iljr 311 erhalten

ftreben mufjte.

9Jiit bem Untergänge ber SBibelungcn mar bie Sftenfdjljeit uon

ber legten $afer losgeriffen morben, mit ber fie geraiffermafjen an

iljrer gefd)(ed;tlidj=natürlid;en |>erhtnft gegangen fyattz. SDer £ort ber

9iibelungen fyatte fid; in ba§ SReid^) ber S)idjtung unb ber Qbee ner=

flüdjtigt; nur ein erbiger -ftieberfdjlag mar als 33obenfai$ non iljnt

gurüdgeblieben : ber reale 23efit$.

$m 9iibelungennujtl)uS tonnten mir eine ungemein fctjarf gejetdj^

nete Slnfidjt aller ber menfdjlidjen ©efdjledjter, raeldje if;n erfunbetv

entmidelt unb bettjätigt Ratten, t>on bem SBefen beS 33efi|eS,

beS @igentl)umeS erfennen. SKodjte in ber älteften religtöfen

SorftelTung ber §ort als bie burd) baS STageSlidjt 2llten erfcrjloffene

^errlidjlett ber @rbe erfdjeinen, fo feljen mir ir)n fpäter in oerbidjteter

©eftaltung als bie mad)tgebenbe 33eute beS gelben, ber tr)n als Soljn

ber füljnften unb erftaunlidjften i£r)at einem übermunbenen grauenhaften

©egner abgemann. SDiefer §ort, biefer macf)tgebenbe 23efti} roirb trau

nun an roobjl alä mit erblichem 2tnredjte non ben S'tacpommen jenes

göttlidjen gelben begehrt, aber über alles cfjaraf'teriftifcf) ift eS, bafj er

nie in träger 9tulje, burct) blofjen Vertrag, fonbern nur burdf) eine
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äf;nfid;e 3:f;at, mie bie beS erften ©eminnerS eS war, uon feuern

errungen wirb. Siefe um beS @r6e§ Witten ftetS 31t erneuembe %§at

I;at aber namentlich bie mora(tfct)e SSebeutung ber 23lutrad;e, ber 93cr=

geftung eines 3Sern>anbtenmorbe§ in fid;: mir feiert alfo baS SBIut,

bie Seibenfdjaft, bie Siebe, ben &afj, furj — finnlid; unb geiftig —
rein menfd;Iid;e SBeftimmungen unb SBeroeggrünbe bei bent örmevbe

beS Portes tfjätig, ben 9ftenfdjen, ben rajilofen unb leibenben, ben

burd; feine %%at, feinen Sieg, uor allem aud; — feinen 33efit$ bem

von if;m geraupten £obe gemeinten, an ber Spitze aller 33orftel(ungen

von bem Ltroerb/ütniffc beS ©gentfyumSermerbeS. — liefen 2(nfd;auun=

gen, nadfj benen uor allem ber sJftenfd; geabett unb als ber 2fuS=

gangSpunft affer 93tacr)t gebadjt mürbe, entfprad; noHfoinmen bie 2lrt

unb Seife, mie im rcirffid;en Seben über ben 23efifc verfügt rourbe

©alt im früf;eften 2(ftertf;ume gewiß ber a ITernatür (i
d; fte unb einfachste

©runbfa|, baß baS sDiaaß beS 23efitjeS ober ©enußredjteS fid; nad; bem

33ebürfniffe beS Sienfdjen ju richten fyabe, fo trat bei ßroberungS=

imffern unb bei r>orf;anbener Überfülle nid;t roeniger naturgemäß bie

Äraft unb i£fjatenfüt)ntjeit ber rul;mi>olfften Streiter als maßgebenbeS

Subjeft §u bem Dbjeft reicheren unb genußbringenberen (SrmerbeS.

$n ber gefd;id;t(id;en @inrid;tung beS SefjenroefenS erfefyen mir,

fo lange eS feine urfprünglidje Steinzeit bewal;rte, biefen t)erotfct)

menfd;lid;en ©runbfatj nod; beutlid; auSgefprodjen: bie üßerletfjung eines

©enuffeS gaft für biefen einen, gegenwärtigen sDienfd;en, ber auf

örunb irgenb einer SEt)at, irgenb eines wid;tigen SienfteS, 2(nfprüd;e

31t ergeben f)atte. 23on bem Sfugenbfide an, roo ein Seijen erblid;

mürbe, oerlor ber Sftenfdf), feine perfönlidje S£üdf;tt gleit, fein £anbeln

unb %l)im — an Serif), unb biefer ging non ifjm auf ben 23efi£

über: ber erblid; geworbene 33efitj, nidjt bie £ugenb ber $erfon, c^ah

nun ben Erbfolgern ifjre 33ebeutung, unb bie fjterauf fid; grünbenbe

immer tiefere ©ntwertrjung beS 'iDienfdien, gegen bie immer fteigenbe

^od;fd;ä|ung beS §3efi<3eS, uerforperte fid; enbfid; in ben miöermenfd;=

Iid;ften Einrichtungen, mie benen beS Majorates, aus mefd;en munber-
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bar oerfefyrter SBeife ber fpätere 2lbelige aUen SDünlel unb £od)tnutf)

fog, ofme gu bebenden, wie gerabe baburd), bafj er feinen 2Berü) oon

einem ftarr geworbenen $amilienbefit$e einzig herleitete, er ben mirflid;en

menfcfylidjen 2tbel offenbar oerläugne unb oon fid) roeife.

SDiefer erblid) geworbene Skfiij, bann überhaupt aber ber

SBefiis, ber tljatf ädjlidje 23efii$ — mar nad; bem $atte ber fjelben=

fjaft menfdjlidjen SBibelungen nun bie ^Berechtigung für alles SBefteljenbe

unb gu ©eroinnenbe; ber SSefi£ gab nun bem -Dienfdjen baS 9ted;t,

baS bisher ber •D'cenfd) oon fid; aus auf ben 23efii3 übergetragen.

SDiefer 23obenfai$ beS oerflüdjtigten Nibelungenhortes mar e§ benn

aud), ben bie nüchternen beutfdjen Ferren fid) geroafyrt Ratten: modjte

ber ^aifer fid) auf bie l;öd;fte ©pi|e ber $bee fdnoingen, maS "ba

unten am SBoben haftete, bie £ergogtf)ümer, Sßfalgen, sDtar!en unb

©raffdjaften, aCfe oom ^aifer oertieljenen ätmter unb SSürben, oer=

bidjteten fid; in 'ben Rauben ber burd;auS unibealifd; gefilmten Sel;nS=

träger jum 33efi|, jum @i gentium. 2)er 23eftij mar alfo nun

baS $ e d) t , unb aufred;t erhalten roarb biefeS baburd) , bafj fortan

nadj immer auSgebübeterem ©tjfteme aKeS 23eftel;enbe unb ©ültige

nur oon jenem hergeleitet mürbe. 2ßer fid; am SBefiije beledigt Ijatte,

unb mer fid; ifyn gu erroerben raupte, galt, aber erft oon ba ab,

al§ bie natürliche ©tüije ber öffentlichen 30Zad;t. SDiefe muffte aber

aud; geheiligt roerben: maS bie l;errlid;ften $aifer mit gutem £reu

unb ©lauben als ibeale ^Berechtigung für ifyren ÜBeltfjerrfdjerbrang

in 2lnfprud) genommen I;atten , manbten biefe praltifd;en Ferren nun

aud) auf tf;ren 33efi| an ; bie alte, urgötttidje 23ered;tigung fprad; jeber

ehemalige faiferlid;e ^Beamte für fid; an; ber ©otteSauSfprudj raarb

aus ^uftinian'S römifd;em 9ied;te erklärt unb gum oerbutjten Staunen

ber, bem 23efiije leibeigen geworbenen 9ftenfd)f)eit, in lateinische <3Jericr)t§=

büd;er gefaxt. 2)ie I;erlömmlid) immer nod; beftellten $aifer, beren

Stürbe man fogleid; nad; bem Untergänge ber SBibelungen bereits an

ben meift jaljlenben erften beften ©elbbefitjer oerfd;adjert l;atte, mußten

nad; itjrer ©rraäfyumg nid;tS eifriger ju ifjun, als fid; einen anfet;n=
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lidjen .£>au3befi| „non ©otteä ©naben" gu „erroerben", roie man

üoix nun an biefeä geroaltfame aneignen ober SIbfeilfdjen ber Sänber

nannte: bie SSelt^errfd^aft überlief man, oerftänbiger geraorben, getroft

bem lieben ©ott, ber fidj gegen bie roirflid) Ijerrfdjenbe, eigennüijigfte

unb oerroorfenfte ©emeinljeit ber Söljne be§ ^eiligen römifdjen 9ietc^e6

bei roeitem fyumaner unb nadjfidjtiger benahm, aU bie alten fjeibnifdjen

Nibelungenreden, bie fie hex norfommenbcn Unnerfdjämtljeiten mitunter

ganj furj unb bünbig oon |)of unb Sefjen gejagt Ratten. —
SDaS „arme 33oIJ" fang, lag unb brudte mit ber ,3eit nun

bie Nibelungenlieber, fein einziges ilnn nerbliebeneg Grbtljeil nom £orte

:

nie r)örte ber ©laube an biefen auf; nur raupte man, bafj er nidjt

meljr in ber Sßelt fei, — benn in einen alten ©ötterberg mar er

raieber nerfenft, in einen S3erg roie ber, au§ bem tfjn ©iegfrieb einft

ben Nibelungen abgewonnen. Silber in ben 23erg Ijatte tt)n ber grofje

$aifer felbft 3urüd'gefüljrt , um iljn für beffere Reiten gu beroafyren.

SDort, im $r»ffl)äufer, fiijt er nun, ber alte „Notljbart" $riebrid;; um

iljn bie Sd;ä|e ber -Nibelungen, jur (Seite ilnn ba§ fc^arfe ©djroert,

ba§ einft ben grimmigen ÜDradjen erfd;lug.
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Ä|em Sdjoofje ber Nacrjt unb be§ Xobeg entf'eimte ein ©efdjledjt,

raeldjeä in Nibelrjeim (Nebelb,eim), b. i. in unterirbifdjen büfteren

stuften unb £>öf)len molmt: fie Ijeifjen Nibelungen; in unfreier,

raftlofer SRegfamfeit burdjrüürjlen fie (gleidj Söürmern im tobten Körper)

bie (Singeroeibe ter ßvbe
;

fie glühen, läutern unb fdjmieben bie garten

Metalle. 2)eg Haren eblen Nf)eingolbe§ bemächtigte fidj Silberig,

entführte e§ ben liefen ber äßäffer unb fd;miebete barau§ mit großer,

liftiger $unft einen Ning, ber iljm bie oberfte ©eroalt über fein gangeä

©efdjledjt, bie Nibelungen, t>erfdt)affte : fo rourbe er i§r £err, jrcang

fie, für if»n fortan allein ju arbeiten, unb fammelte ben unermeßlichen

Nibelungenhort, beffen roid;tigfte§ ^leinob ber £arnr)elm, burd)

ben jebe ©eftalt angenommen werben fonnte, unb ben ju fdimieben

Silberig feinen eigenen SBruber, Neigtn (3Nime-@ugel), gelungen r)atte.

(So auSgerüftet ftrebte Silberig nad; ber «£>errfcrjaft über bie 2SeIt unb

2We§ in ifjr enthaltene.

£>a§ ©efd)led)t ber Nie f en, ber trotzigen, gewaltigen, urgefdjaffenen,

wirb in feinem roilben SBeljagen geftört: it)re ungeheure $raft, ifjr

f d;Iicr)ter SQhitterroiij reicht gegen 2llberid;'g r)errfd;füd;tige 33erfd)lagenl)eit

nicfjt merjr au§: fie fefjen mit ©orge bie Nibelungen rounberbare
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üßkffen fd;mteben , bie in ben $änben menfdjlidjer gelben einft ben

liefen ben Untergang bereiten füllen. — liefen 3nriefpalt benutzte

ba3 jur Mrjenfdjaft erwatfjfenbe ©efd)Ied)t ber © ö 1 1 e r. SB o t a n

vertragt mit ben liefen, ben ©öttern bie SBurg 311 bauen, r»on ber

au% fie ftdjer bie Sßelt 31t orbnen unb 31t beljerrfdjen Vermögen ; nad;

oollenbetem 33au forbern bie liefen als Sofjn ben Nibelungenhort.

SDer l)öd)fien Sllugfjeit ber ©ötter gelingt e§, Sllberid) 31t fangen; er

nutf? irjnen fein Seben mit bem -Jporte löfen; ben einzigen 'King miß

er behalten: — bie ©ötter, reo 1)1 roiffenb, baf? in üjtn ba§ ©e()eimnif$

ber '"Oiadjt Sllberid/ö beruhe, entreißen il)in a\id) ben -King: ba uerfludjt

er Um; er foll ba§ Serberben 2111er fein, bie ifjn befttjen. 3Botan

ftellt ben £ort ben liefen 31t, ben 3ting mill er behalten, bamit feine

2tlll)errfd)aft 31t fidjcrn: bie liefen ertrotzen Um, unb SGSotan roeidjt

auf ben Natl) ber brei Sd)idfalofrauen (dornen), bie il)n oor bem

Untergange ber ©ötter felbft warnen.

9hm laffen bie liefen ben §ort unb 'oen Ning auf ber ©nita=

(Neib=) -Oaibe uon einem ungeheuren 2Burme l)üten. 3)urd; ben "King

bleiben bie Nibelungen mit Sllberid) jugleid) in $rted)tfd)aft. 21ber

bie liefen uerfteljen nid)t, ir)re 9Jiadjt 31t nüfen; il)rem plumpen Sinne

genügt e§, bie Nibelungen gebunben 311 l)aben. (So liegt ber 3öurm

feit uralten 3eiten *n träger ^urdjtbarfeit über bem £)ort : oor bem

©lang be§ neuen ©öttergefd)Ied)teS oerbleidjt unb erftarrt madjttoS baä

Niefengefd)fed)t, elenb unb tüd'ifd) fd)inad)ten bie Nibelungen in frnd;t=

lofer Negfamleit fort. Sllberid) brütet ofme Naft über bie 3Bieber=

erlangung be§ NingcS.

$n r)or)er £l)ätigt'eit orbneten nun bie ©ötter bie Söelt, banben

bie Elemente burd) meife ©efetje, unb mibmeten fid) ber forgfamften

Pflege beS 9)ienfd)engefd)Ied)ie3. QI)re traft ftel)t über 2(tfem. 2)od)

ber triebe, burd) ben fie jur ^crrfdjaft gelangten, grünbet fid) nid)t

auf Serföljnung : er ift burd) ©eroalt unb Sift oollbradjt. Sie 21bfid)t

ifjrer l)öb,ercn SSeltorbnung ift fittlidjeä 33enw{jtfeht: ba§ tlnred)t, baö

fie oerfolgen, fjaftet aber an itjnen felber. 2(u3 ben liefen NibelljeituS
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grollt iljnen ba§ SBenmßtfein if^ver Sd)u(b entgegen: beim bie fönest*

fdjaft ber Nibelungen ift nidjt $erbrod;en; bie $errfd)aft ift nur 2llberü$

geraubt, unb $mar nidjt für einen rjörjeren groeef, fonbern unter bem

s

inuid)e beS müßigen 2Burme3 liegt nu$tos> bie Seele, bie $reir)ett ber

Sföi&elungen begraben: 2(lberidj l;at fotnit in feinen SBorroürfen gegen

bie ©ötter 9?ed)t. 9Botan felbft f'ann aber bas Unrecht nidjt tilgen,

oljne ein neues Unredjt ju begeben: nur ein, oon ben ©Ottern felbft

unabhängiger, freier SBitte, ber alle Sdjttlb auf fid) felbft ju laben unb

$u büßen im Staube ift, f'ann ben $auber lüfen, unb in bem 9)?enfd)en

erfefyen bie ©ötter bie ^äffigfeit $u foldjem freien Stilen. %n ben

3JJenfd)en fudjen fie alfo iljre ©öttlidjfeit überzutragen, um feine Äraft

fo f)od) $u Ijeben, baß er, jutn SBemußtfein biefer $raft gelangenb, be3

göttlidjen Sd)u£e§ felbft fid; entfdjlägt, um nad) eigenem freien SBillen

$u trjun , mag fein Sinn ifjin eingiebt. Qu biefer Ijorjen Seftimmung,

Pilger ifjrer eigenen Sdjulb $u fein, er$ieljen nun bie ©ötter ben 9)tenfd)en,

unb iljre Slbfidjt mürbe erreicht fein, wenn fie in biefer 9)tenfd)en=

fdjöpfung fid) felbft uernidjteten, nämlid) in ber greifjeit be§ menfd)=

Iid)en Söenmßtfeinö i|re§ unmittelbaren @influffe§ fid) felbft begeben

müßten, 9Jtad)tige menfd)Iid)e 0efd)led)ter , uon göttlidjem Samen

befrudjtct, blüljen nun bereits: in Streit unb ^ampf ftäfjlen fie tfjre

$raft; 2Botan'£> 2Bunfd)mäbd)en fdjirmen fie als Sdjilbjungfrauen,

als SJBalfüren geleiten fie bie im beimpf ©efaflenen nad; 2Salr)alla,

roo bie gelben in SSotan'S ©enoffenfd)aft ein r)errlid)e3 Seben unter

Äampffptelen fortfetjen. ^mmer ift aber ber redjte £elb nodj nidjt

geboren, in bem bie felbftftänbige $raft $um ooHen 23eroußtfein ge=

langen foH, fo baß er fä§ig fei, au§ freiem SBiUen bie SobeSbüßung

cor ben 2tugen, feine fürmfte %fyat fein eigen $u nennen. 3m ©efdjledjt

ber 2BäIfungen fott enblid) biefer £elb geboren werben: eine

unfruchtbar gebliebene ©l;e biefeS ©efd)ted)teS befruchtete ÜBotan burd)

einen 2tpfet -£>olba'3, ben er ba§ ©fjepaar genießen ließ : ein groilling^

paar, Siegmunb unb Sieglinbe (Sruber unb Sdjmefter) entfpringen

ber @r)e. Siegmunb nimmt ein 9Bei6, Sieglinbe oerntäljlt fid) einem
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Spanne (£Junbing); ifjre beiben @£)en bleiben ober unfruchtbar: um

einen ächten SBälfung 31t erzeugen, begatten fid) nun trüber unb

©d;roefter felbft. §unbing, ©ieglinbe'S ©emafjl, erfährt baS Söer=

brechen, uerftöfjt fein 3Betb unb überfällt ©iegmunb mit ©treit.

©rünnljilb, bie SBalfüre, fdjütjt ©iegmunb gegen SBotan'S ©eljeifj,

melier bem SSerbrecfjen jur ©üljne il)m ben Untergang befdjieben fjat

;

fdjon 31'icft unter 93rünnr)ilb'§ ©djilb ©iegnumb 31t bem töbtlidjen

©treibe auf ^unbing baS ©djroert, roeldjeS SBotan ilnn einft felbft

gefdjenft, als ber ©ott ben ©treid) mit feinem ©peer auffängt, woran

baS ©djroert in jroei ©tücfen jerbridjt. ©iegmunb fällt. ©rünnljilb

mirb non SBotan für iljren Ungeljorfam geftraft: er nerftöjjt fie auS

ber ©djaar ber 2Balfüren, unb bannt fie auf einen Reifen, roo fie,

bie göttliche Jungfrau, bem SRanne vermählt raerben foff, ber bort

fie finbet unb auS bem ©djlafe erroedt, in ben 3Botan fie nerfenft;

fie erfleljt fid; als ©nabe, SBotan möge ben Reifen mit ©djreden

beS ^euerS umgeben, bamit fie fidjer fei, bafj fie nur ber füfjnfte £)elb

geroinnen tonnen roürbe. — 3)ie »erftofjene ©iegelinbe gebiert in ber

äBilbnijjj nad; langer ©djroangerfdjaft ©iegfrieb (ber burd) ©ieg

triebe bringen foff): Steigin (SDGime), 2(lberid)'S ©ruber, ift, als

©ieglinbe in ben 2Beljen fdjrie, auS Klüften gu iljr getreten, unb fjat

i§r geholfen : nadj ber ©eburt ftirbt fie, nadjbem fie Stetgin il;r ©djicf=

fal gemelbet, unb ben Knaben biefem übergeben l;at. Steigin er$ieljt

©iegfrieb , lefyrt ifjn fdjmieben , melbet ifjm ben ütbb feines SkterS,

unb oerfdjafft ifjm bie beiben ©tücfen üon beffen jerfd;lagenem ©djroerte,

au§ melden ©iegfrieb unter SÄime'ä Anleitung bö§ ©djroert CSalmung)

fdjmiebet. 9hm reijt 9)?ime ben Jüngling pxx ©riegung beS 2BurmeS,

rooburd) er fid; ifym banfbar erzeigen foff. ©iegfrieb begehrt guüor

ben SJtorb feines ©aterS 311 rädjen: er gieljt aus, überfällt unb tobtet

<£mnbing: Ijiernadj erft erfüllt er Sttime'S SBunfdj, befämpft unb er=

fdjlägt ben Stiefenrourm. 2llS er feine 00m 33lute beS SBurmeS

^rr)i^ten Ringer jur $üt;lung in ben sDtunb füljrt, foftet er unroifffürlid)

uon bem ©Iure unb oerfteljt baburd; plöijlid; bie ©pradje ber 2Balb=
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uögel, weldje um iljn Ijerum fingen. <Sie preifen <2iegfrieb'3 ungeheure

2Tf;at , oermeifen ifju auf ben Nibelungenhort in be3 2."Burme§ Höfjle,

unb warnen if;n cor 9Jftme, ber iljn nur oermenbet Ijabe, um zu bem

Horte 31t gelangen, unb ber nun nad) feinem Seben traute, um btn

Hort für fid) allein 31t behalten. «Siegfrieb erfdjlägt Inerauf SJtime,

unb nimmt won bem Horte ben Ning unb bie Xarnlappe : er oernimmt

bie 23ögel wieber, weldje ifjm ratljen, ba$ l)errlid)fte SBeib, Srünnfyilb,

31t gewinnen. Siegfrieb jiel)t nun auZ, erreicht bie ^elfenburg 23rünn=

Ijilbe'S, bringt burd) baS umlobernbe $euer, erwedt 33rünnt)ilb
;

fie

erfennt freubig ©iegfrieb, ben l)errlid)ften gelben nom 3Öälfungen=

ftamme, unb ergiebt fid) ifnn: er oermäljlt fid) iljr burd) ben 9iing

2llberid)'3, ben er an ifjren Ringer ftedt. 2tt§ e§ if;n forttreibt, ju

neuen Saaten auszugießen, tljeilt fie il;m il;r geljeimeä 9i>iffen in l)ol)en

Seljren mit, warnt ir)n uor ben ©efaljren be§ Truges unb ber Untreue

:

fie fdjwören fid) ©ibe unb ©iegfrieb zieljt fort.

(Sin zweiter, aud; oon ©Ottern entfproffener Helbenftamm ift ber

ber ©ibidjungen am Nljein: bort blüljen jetjt ©untrer unb

©ubrun, feine ©c^mefter. ©untljer'ä Sftutter, ©riml)itb, warb einft

oon 2ltberid) überwältigt, unb fie gebar oon i()m einen uneljelidjen

Sofjn, ^agen. SSie bie SÖünfdje unb Hoffnungen ber ©ötter auf

«Siegfrieb berufen, fefct Sllberid) feine Hoffnung ber sI8iebergeminnung

be§ SftngeS auf ben oon it)tn erzeugten gelben Hagen. «§agen ift

bleidjfarbig, ernft unb büfter
; frühzeitig finb feine 3üge oerljärtet ; er

erfdjeint älter al3 er ift. ällberid) f)at il;m in feiner $inbljeit bereite

gefjeimeä Söiffen unb $enntmfj beS »äterlidjen ©d)id"fale3 beigebracht,

unb if>n gereizt, nad) bem Ninge ju ftreben: er ift ftarf unb gewaltig;

bennod) erfdjien er Stlberid) nid)t mädjtig genug, ben Niefenmurm ju

tobten. 3)a 2llberid) mad)tlos> geworben, tonnte er feinem SBruber

•äJiime nidjt wehren, aU biefer burd; ©iegfrieb ben §ort 3U erlangen

fudjte: §agen fofl nun aber ©iegfrieb'3 23erberben herbeiführen, um

biefem in feinem Untergänge ben Ning abzugewinnen, ©egen ©untrer

unb ©ubrun ift H at3e» oerfd;loffen, — fie fürdjten il)n, aber fd)äijen
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feine ^lugljeit unb ßrfal;rung : baZ ©erjeimnifs einer munberbaren §er=

fünft §agen'§, unb bafj er mdjt fein ädjter trüber, ift ©untl;er be=

fannt: er fd;i(t tf;n einmal einen 2llbenfoh,n.

©untrer ift r>on |>agen barüber belehrt, bafc 23rünnr;ilb ba§

begel;ren3raertrjefte 2Beib fei, unb gu bem Verlangen nad; tl;rem 93efi^e

tum tf;m angereijt, ab8 ©iegfrieb 311 ben ©ibid;ungen an ben 5Kr)ein

fommt. ©ubrun, burd; bag £ob , roelcf;e§ §agen ©iegfrieb fpenbet,

in Siebe 31t btefem entbrannt, reid;t auf £>agen'3 91atl) ©iegfrieb gum

9Btüfommen einen Sranf, burd; §agen'§ $unft bereitet unb von ber

2Btrffamfett , bafj er ©iegfrieb feiner (Mebmffe mit 33rünnf;ilb unb

feiner SBermäljhmg mit ür)r uergeffen madjt. ©iegfrieb begehrt ©ubrun

gum 2Beibe: ©untrer fagt fie il;m px, unter ber SSebingung bafj er

itjm §u 33rünnf;üb uerb/lfe. ©iegfrieb gefjt barauf ein: fie fdjliefjen

23lutbrüberfd;aft unb fdjroörat fid; @ibe , von benen £>agen fid; au§=

fd;IieJ3t. — ©iegfrieb unb ©untrer begeben fid; auf bie $at;rt unb

gelangen gu 33rünnljitb'§ ^elfenburg: ©untrer bleibt im ©d;iffe gurüd;

©iegfrieb benufct jum erften unb einzigen Wlak feine 93iad;t aU §err

ber Nibelungen, inbem er ben £arnl;elm auffegt, unb burd; ttjn fid;

©untfyer'ö ©eftalt unb 2(u3fel;en v>erfd;afft; fo bringt er burd; bie

flammen gu 23rünnt;ilb. SDiefe, burd; ©iegfrieb bereits be§ 9Jiagb=

t[jume§ beraubt, t;at and) ifyre übermenfd;Iid;e Äraft eingebüßt, alle§

Riffen F;qt fie an ©iegfrieb — ber e§ nid;t nütjt — «ergeben —

;

fie ift ol;nmäd;tig mie ein geraöl;nlid;eä Söeib, unb »ermag bem neuen,

fügten Söerber nur frud;t!ofen äßiberftanb ju bieten; er entreißt il;r

ben 9ting — burd; ben fie nun ©untrer r>ermäl;lt fein fott — , unb

jroingt fie in ben ©aal, mo er bie 9?ad;t neben tf;r fdjläft, gu if;rer

33ernmnberung jebod; fein ©djraert graifd;en fie 23eibe legt. 2lm SRorgen

bringt er fie gum ©d;iffe, wo er feine ©teile ju tf;rer ©eite unt)er=

mevft üon bem magren ©untrer einnehmen läjjt, unb burd; bie ®raft

be§ £arnf)etme3 fid; fd;nett an ben ER^etn gut* ©ibidjenburg werfest,

©untrer erreicht mit S3rünnr;ilb, u>eld;e if;m in büfterem ©djroeigen

folgt, auf bem ^fyeine bie $eimatf; : ©iegfrieb, an ©ubrun'S ©eite, unb
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-fjagen empfangen bie Stnlommenben. — SBrünnljilb ift entfeist, ba fie

©iegfrieb al§ ©ubrun'3 ©ematjl erblitft: feine falte, freunblidje ©elaffen=

Ijeit iljr gegenüber madjt fie ftaunen; ba er fie an ©untrer $mi\d=

weift, erlennt fie ben Dting an feinem Ringer: fie afjnt ben betrug,

ber iljr gcfpielt, unb forbert ben 9?ing, ber nidjt il)m gehöre, fonbem

ben ©untrer von iljr empfangen: er nerroeigert ir)n. (Sie forbert

©untrer auf, ben 9üng oon ©iegfrieb gu begehren: ©untrer ift oer=

mirrt unb jögert. Skünnfjilb: fo empfing ©iegfrieb ben 9ting r>on

iljr? ©iegfrieb, ber ben 9iing erlannt, „non feinem Sßeib empfing

id) it)n; ben Ijat meine $raft bem 9ttefennmrm abgewonnen; burd)

ifm bin idj ber Nibelungen £>err, unb deinem trete icfj feine 9Jiad)t

ab". |jagen tritt bagroifd^en unb fragt Srünnfjilb, ob fie genau "oen

9{ing fenne? Sei e§ ih> 9ling, fo fjabe i^n Siegfrieb burd; £rug

geroonnen, unb er fönne nur ©untrer, if)rem ©emafjle, gehören.

23rünnl)ilb fdpreit laut auf über ben betrug, ber Ujr gefpielt; ber

fürdjterlidjfte 9kdjeburft erfüllt fie gegen ©iegfrieb. «Sie ruft ©untrer

ju, baft er non ©iegfrieb betrogen: „nid)t bir — biefem 2ftanne bin

id) oermäl)(t, er geraann meine ©unft". — «Siegfrieb fdjilt fie er)r=

nergeffen: feiner 33Iutbrüberfct)aft fei er treu geroefen, — fein <Sd)roert

Ijabe er jroifcfjen Srünnljilb unb fid) gelegt: — er forbert fie auf,

biefj 3u bejeugen. — 2lbfid;tlicfj uno nur auf fein SSerberben bebaut

miß fie Siegfrieb nid)t nerfteljen: er lüge unb berufe fid) fdjledjt auf

fein Sdjroert SBalmung, ba3 fie ruljig an ber 2Banb Rängen gefeljen,

al§ er in Siebe bei iljr lag. — Sie 9flänner unb ©ubrun beftürmen

©iegfrieb, bie Slnflage non fid; abguroeifen, roenn er e§ uermöge.

©iegfrieb fdjroört feierliche @ibe gur Sefräftigung feiner 2tu§fage.

33rünnl)ilb fcfjtlt ifjn meineibig: fo niele @ibe, iljr unb ©untrer, Ijabe

er gefdjrooren, bie er gebrochen: nun fcrjroöre er auä) einen 9J?eineib,

um eine Süge 31t bekräftigen. 2ttleS ift in Ijödjfter Stufregung. Siegfrieb

ruft ©untrer 311, feinem 28eibe gu mehren, bie fdjamloS if)re unb

iljre§ ©atten Gfyre oerläftere: er entfernt fid)* mit ©ubrun in ben

©aal. — ©untrer, in tieffter ©d)am unb furchtbarer Skrftimmung,

Widjarb SSagncr, ©ef. Schriften II. 14
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fjat fidj mit »erfülltem ©efidjt abfeitg niebergefettf: an SBrünnfjtfb,

bem fdjredlidjften inneren ©türme preisgegeben, tritt £>agen rjeran. ßr

bietet fid) tfn; jum^ädjer tljrer @t)re an: fie »erlaßt üjn al§ orjnmädjtig,

©iegfrieb -$u bemältigen: ein S3Ii<f au§ feinem ftrafytenben 2(uge, ba§

felbft burd) jene trügerifdje ©eftalt gu ir)r geleudjtet, vermöge §agen'3

SRutlj 31t bredjen. |>agen : roorjl tenne er ©iegfrieb'g furchtbare ©tärfe,

brum fotte fie ilnn fagen, mie er gu bercältigen märe ? ©te, bie ©iegfrieb

gefeit unb burd) geheimen ©egen ilm gegen Söunben geroaffnet Ijat,

rät!) nun Öagen, ifyn im bilden gu treffen; benn ba fie mufjte, bajj

ber §elb nie bem geinbe ben Siüd'en bieten mürbe, tmbe fie an biefem

ben ©egen gefpart. — ©untrer mu| ben SRorbpIan fennen. ©ie

rufen Um auf ,
feine ßbjre gu rächen : 23rünnl}ilb bebedt iljn mit ben

SSorroürfen ber ^eigljeit unb be§ Betruges ; ©untrer ernennt feine

©djutb, unb bie Notljroenbigfeit, burd; ©iegfrieb'3 %ob feine ©d;anbe

gu enben. @r erfdjridt, fid) beä 23rud;eä ber 33htt6rüberfd;aft fdjutbig

gu mad;en. 23rünn(;ilb fyöfmt ifyn mit bitterem ©djmerg: roaä fei an

trjr ntcr)t 2lffe§ cerbrodjen morben? £Jagen reigt ©untrer burd; bie

2(u§fidjt auf bie (Erlangung be§ ÜHingeg ber Nibelungen, ben ©iegfrieb

roofjl nur im Sobe roerbe fahren laffen. ©untrer willigt ein
;
§agen

rätf) eine $agb auf morgen, babei fotte ©iegfrieb überfallen, unb

t>ietteid;t ©ubrun felbft fein Sftorb Pcrl;eimlid)t merben ; um fie mar

©untrer beforgt: SBrünnfyübe'S 9kd;eluft fd;örft fid) in ber ©iferfudjt auf

©ubrun. ©0 wirb von ben 3)reien ©iegfrieo'3 3Jiorb befdjloffen.— ©ieg=

frieb.erfdjeint mit ©ubrun feftlid) gefd;müdt in ber -£)atte, labt gum Dpfer

unb -$ur $odjjeit§feier ein. <£>eud;lerifd; gef;ord;en bie 3Serfd;morenen:

©iegfrieb unb ©ubrun freuen fid; beä anfd;einenb miebergefef;rten griebeng.

2lm folgenben borgen gerätt) ©iegfrieb in ber Verfolgung eines

2Sdbe§ in bie (Stnfamfeit einer gelfenfd;lud)t am 9U;ein. 3)rei 5tteer=

frauen tauten au3 ber %lutl) auf : fie finb fteiffagenbe Södjter ber

SSaffertiefe, ber einft oon Stlberid) baS ttare Sttjeingolb entriffen, um

au§ ifnn ben mädjtigen, üertjängni^ooUen 9ting gu fd;mieben: ber $lud)

unb bie 9Jiad;t biefe§ 9tinge§ mürbe oernidjtct fein, menn er bem
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SBaffer jurüdgegeben unb fomit in ba§ urfprünglidje reine ©lement

mieber aufgelöst würbe. SDie grauen trauten nad; bem klinge unb

begehren ifyn von Siegfrieb, ber il;n oermeigert. (@r fjat fcr}ulb(o§ bie

Sd;ulb ber ©ötter übernommen, iijr Unrerfjt büfjt er an fid; burd;

feinen 5Ero$, feine Selbftftänbigfeit.) Sie oerfünben if)tn Unheil

unb ben glnd;, ber an bem Dringe I;aftet: er foll i§n in bie ghttf;

rocrfcn, fouft muffe er Ijeute nod; fterben. Siegfrieb: „iljt liftigen

tränen follt mid) nid}t um meine 3Jtad)t betrügen: ben ghtd) unb

euer SDroljen adjte id) nidjt eineg £aare§ roertf). äSo^u mein Sföutlj

mid; treibt, bag ift mir Urgefefc, unb raa§ id) nad; meinem Sinne

t(jue, baö ift mir fo beftimmt: nennt ifyr biefj glud) ober (Segen, id;

get;ord;c ü;m unb ftrebe nidjt roiber meine Äraft." SDie grauen: „millft

bu bie] ©ötter übertreffen?" Siegfrieb: „3eigtet ty* mir bie 9Kög=

Iid;feit, bie ©ötter ju bewältigen, fo muffte id) nad; meinem 9Jtutr)e

fie bekämpfen. 2)ret roeifere grauen, al§ ifjr feib, fenne id;; bie

miffen, rao bie ©ötter einft in banger Sorge ftreiten roerben. 3U Der

©ötter grommen ift e§, menn fie forgen, bafj id; bann mit tf;nen

fämpfe. 2)rum Iad;e id; eurem 2)rol)en: ber 9ftng bleibt mein, unb

fo roerfe id; ba§ 2eben f;inter mid;." (@r fjebt eine ©rbfdjotte auf,

unb wirft fie über fein |>aupt hinter fid;.) — 3)ie grauen oerfpotten

nun Siegfrieb, ber fid; fo ftari' unb roeife mäfyne, al3 er blinb unb

unfrei fei. „(Sibe f;at er gebrod;en unb roeifj e§ nidjt: ein ©ut, t;öf;er

unb raertijer aU ber Dftng, r)at er oerloren, unb roeifj ei nid;t:

9xunen unb $auber finb ifym gelehrt, unb er t;at fie oergeffen. Sebe

rooljl, Siegfrieb! Sin ftoljeö Sßeib fennen mir; bie wirb ben 9ting

nod; tjeute ermerben, roenn bu erfdjlagen bift: ju iljr! Sie giebt

unä beffereS ©el;ör." — Siegfrieb fiefjt ifjnen tadjenb nad), rcie fie

fingenb baoon gießen. 6r ruft: „mär' id) nid;t ©ubrun treu, eine

»on eud) l;ätte id; mir gebänbigt!" @r oernimmt bie näfyer fom=

menben ^agbgenoffen unb ftöfft in fein -§orn : bie Säger, —
©untrer unb ^agen m rt;rer Spi£e, — cerfammeln fid; um Siegfrieb.

S)a§ gagbmaljl mirb eingenommen: Siegfrieb, in auSgelaffener

14*
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^eiterfeit, oerfpottet ftdj über fein nnbeIor)nteS $agen: nur Sßaffer=

milb fyabe fid; ifvm geboten, auf beffen $agb er leiber nid;t gerüftet

gercefen, fortft würbe er feinen ©enoffen brei milbe Sßafferuögel gebracht

Ijaben, bie it;m geraeiffagt, er mürbe I;eute nod; fterben. £>agen nimmt

beim ^rinfcn bie fd^ergfjafte SÖeife auf: ob er benn mirflid; her SSögel

©efang unb ©pradje »erftef;e? — ©untrer ift trüb unb fdnueigfam. ©ieg=

frieb roiU il;n aufheitern unb ergä^It in Siebern non feiner $ugenb : fein

Abenteuer mit 9Jiime, bie (Erlegung beS 2Surme§, unb mie er bajuge!om=

men, bie SSögel ju uerfteljen. $n ber folgerest geleiteten Erinnerung

lommt it;m aud; ber 3uruf ber Vögel bei, 23rünnf;iloe auf^ufudjen, bie

trjm befd;ieben fei ; mie er bann ju bem flammenben Reifen gebogen unb

33rünnf;ilb erraed't fyahe. Sie Erinnerung bämmert immer l;elter in i£)tn

auf. groei Stäben fliegen jctf) über fein £aupt baljin. §agen unterbricht

©iegfrieb: „roa§ fagen bir biefe 9kben?" ©iegfrieb feiert l;eftig auf.

£agen: „id; oerftanb fie, fie eilen, bid) Sßotan anjumelben". @r

ftöfit feinen «Speer in ©iegfrieb'3 ^üden. ©untrer, burd; ©iegfrieb'3

Erjärjtung auf ben richtigen 3ufammenl;ang ber unbegreiflid;en Vor-

gänge mit 23rünnl;ilbe geratljenb, unb plöt)lid; baraug ©iegfrieb'3

Unfd;ulö erfennenb, mar, Siegfrieb ju retten, £>agen in ben 2(rm

gefallen, ofjne jebod; ben ©tofj aufhalten 311 fönnen. Siegfrieb ergebt

feinen ©d;ilb, um §agen bamit ju 3erfd;mettem, iljn üerlüfjt bie $raft

unb irad;enb ftürgt er gufammen. £>agen l;at fid; abgeraanbt,

©untrer unb bie -Diannen umfte^en in tb,eilnal;m3uoller Srfd;ütterung

©iegfrieb, meldjer feine Stugen nod; einmal leudjtenb auffdjlägt:

„Srünnljilb ! 23rünnt;ilb ! SDu ftral)lenbe§ SÖotanSfinb ! 2ßie feb/

id; l;ell unb leudjtenb bid; mir nab/n! SDcit I;eilig ernftem Sädjeln

fattelft bu bein Stofj, ba§ tl;autriefenb burd) bie Süfte fd;reitet: 311

mir ridjteft bu ben Sauf, Ijier giebt e§ 3M 31t füren! 9Jiid; @lüd=

liefen, ben bu jum ©atten forft, mid; leite nun nad; ä£ all; all, bafj

id; ju aller gelben El;re SlHoaterä 3Retl; mag trinlen, ben bu,

ftral;lenbe äöunfdnnaib, mir reid;eft ! 33rünnl;itb ! Vrüunljilb ! Sei

gegrüßt!" Er ftirbt. 2)ie Pannen ergeben bie £eid;e auf hen
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©djUb, unb geleiten fte, ©untrer üoran, feierlich über bie tfelfenf)öf;e

üon bannen.

£$n ber £atte ber ©ibid;ungen , beren 33orplafc im |rintergrunbe

auf bao Mjeinufer ausgebt, mirb bie 2eid;e niebergefefet : £>agen £;at

mit grellem iHufe ©ubrun fyerauSgerufen , — ein railöer @ber fjabe

il;ren ©attcn jerfleifdjt. — ©ubrun ftürgt r>ott (Sntfe&en über Sieg=

frieb'3 Seiche t;in: fte ffagt bie trüber be§ 9florbe3 an; ©untrer

weift auf £agen : er fei ber roilbe ©ber, ber SDtörber <2iegfrieb'§.

§agen : „nun benn, tjabe id; if;n erlegt, an ben fein Ruberer ftd; woljl

roagte, fo ift, wa§ fein ift, aud; meine gute S3eute. ©er 5Hing ift

mein!" ©untrer tritt if;m entgegen: „<2d;am(ofer Sltbenfoljn, mein ift

ber 5Ring, benn non Srünnfyilben mar er mir beftimmt : Q()r Ijörtet e§

2X[fe!" — £agen unb ©untrer ftreiten: ©untrer fällt. £agen miß

ber 2eid;e ben SHing entjie^en, fie f;ebt broljenb bie §anb empor;

«£>agen roeid;t entfe|t jurüd ; ©ubrun fdjreit in Sommer laut auf ;
—

ba tritt 33rünnt)Ub feierlid; ba-unifdjen : „<£d;n>eigt euren Jammer, eure

eitle SGBut^ ! £ter ftef;t fein 9i>eib , ba£ il;r 2ÜIe nerrietfiet ! 9hm

forbre id; mein 9ied;t, benn roa§ gefdjefyen foßte, ift gefdjerjen!" —
©ubrun: ,,2(d), llnljeifooffe ! 3)u marft e§, bie un§ 23erberben brad;te".

23rünnlnlb: „Sfrmfeltge, fd;n>eig'! SDu marft nur feine 23u(;lerin: fein

©ema^I bin id;, ber er Gibe gefd;moren, nod; er/ er je bidj faf;".

©ubrun : ,,3BeI;' mir ! 23erf(ud;ter £agen, mas rietfjeft bu mir mit

bem %xant, burd; ben id; if;r ben ©atten ftaf;I: benn nun roeijs id;,

bafj er 33rünnl;ifb nur burd; ben Siran! r-ergafj". 33rünnf;ilb: „D, er

mar rein! 9iie nntrben Gibe treuer gehalten, a!3 burd; ifjn. So I;at

tf;n §agen nun nid;t e r f d; 1 a g e n , nein, für äöotan jeid;nete er ifjn, ju

bem id; \fyn nun geleiten fotf. ^efct l)ab
1

aud; id; gebüßt; rein unb

frei bin id;: benn Gr, ber §errlid;e mir, f;atte mid; gelungen."

©ie Iäfjt am Ufer Sd;eitl;aufen errieten, Siegfrieb'3 2eid;e ju oer=

brennen: fein -Wofe, fein Änedjt fott mit if;m geopfert merben, fie

allein miß 31t feiner Gf)re rt;ren Seib ben ©Ottern barbringen. 3uoor

nimmt fie ifjr Grbe in iöefifc ; ber Sarnfyelm foß mit r»erbrennen : ben
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Ning aber ftedt fie felbft an. „2)u übermütiger #elb, wie f;ie(teft

bu mid; gebannt! 2ttt mein Sßiffen »erriet^ id; bir, bem (Sterbltdjen,

unb mufjte fo meiner 2öei§t)eit uerluftig fein; bu nü^teft e3 nidjt,

auf bidt) allein nur nerliefjeft bu bidt) : nun bu eS frei geben

mufcteft burdj ben £ob, lommt mir mein äßiffen roteber, unb biefeS

NingeS Nunen erfenne id;. S)e§ Urgefe^eS kirnen !enn' id; nun audj,

ber dornen alten (Sprud;! $ört benn, tf>r fyerrltdjen ©ötter, euer

Unredjt ift getilgt: banlt ifnn, bem gelben, ber eure <3d;ulb auf ftd;

nat;m. @r gab e§ nun in meine <§anb, ba§ SBerl 31t noffenben

:

gelöfet fei ber Nibelungen $nedjtfd;aft, ber Ning foff fie nid;t mef;r

binben. Nidjt foff i!jn Sttberid; empfangen; ber foff nidjt meljr eud)

fnedjten; bafür fei er aber felbft aud; frei mie tf;r. Senn biefen

Ning fteffe id; eud; 311, raeife Sdjroeftern ber Sßaffertiefe ; bie ©lutl;,

bie mid; nerbrennt, foff ba§ böfe Meinob reinigen; ifyr löfet e§ auf

unb beroaljret e§ l;armlo3, ba§ Nljeingolb, ba§ eud) geraubt, um

$ned;tfd;aft unb Unheil barauö ju fdjmieben. Nur (Einer r)errfcr)e
r

2lffuater, l;errlid;er, bu ! SDafj eroig beine 9)tatf;t fei, füfyr' id; bir

biefen ju: empfange if;n rooljt, er ift beff roertr)

!

y/ — Unter feierlid;en

©efängen fd;reitet 23rünnl;ilb auf ben <Sd;eitf)aufen 3U Siegfrieb'io

Seid;e. ©ubrun ift über ben erfdjlagenen ©untrer, in tiefen ®d;merj

aufgelöst, t;ingebeugt im 33orbergrunbe. Sie flammen finb über

33rünnl;ilb unb (Siegfrteb 3ufammengefd;lagen : — plötjlidj Ieud;tet e§

im fjeffften ©lauge auf: über einem büfterrt Sßoltenfaume ergebt ftdj

ber ©lanj, in roetd;em Skünnfjilb, im 2Baffenfd;mud 51t N0J3, al§

SBallüre ©iegfrieb an ber £janb non bannen geleitet. ^ugleid; fd;roeffen

bie Uferroeffen be§ Nfyeineg bi§ an ben ©ingang ber £affe an: bie

brei 2Safferfrauen entführen auf il;nen ben Ning unb \>en £elm.

§agen ftürjt roie roaljnftnnig auf fie 3U, ba§ Meinob ifjnen 3U entreißen,

— bie grauen erfaffen i(;n unb gießen i(;n mit fid; in bie £iefe

Ijinab.
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(9tacfj febr furgct muftfalifcfjcr Vorbereitung wirb bct 8$orr)aitg aufgesogen.

Sie 33üt)ne [teilt ben ®ipfet eitte§« Reifen bergc§ bar: tinf§ bcr (Eingang etneS

natürlichen ©teiitgeinadjeS. 2er @aum bcr £>L% i[t nach beut ftintergrunbe gu

ganj frei: recf)t§ fiofje Sannen. — §elle ©tcrnennad)t.)

Sie bret Konten

(rjorje f^uengeftalten \n bunt'lcu, faltigen ©eroäuberu, fpannen ein got=

bene§ ©eil an%. Sic (Srfte [2ltte[te] fnüpft ba§ ©eil, gHt aufeerften ©eite

recrit», an einer Sänne fe[t. Sie Breite [jüngere] »inbet c§ Imf§ um einen

«Stein. Sic Sritte [Süngfte] Ijält ba$ &\\1x in ber ÜDutte be§ §intergrunbes).

Sie erfte 9?orrt.

^n Dften roob td).

Sie 3ro ette.

$n üföeften roanb idj.

Sie Sritte.

%la6) Sorben roerf icfj.

(jür Breiten)

2Ba§ roanbeft bu im Se[ten?
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Sie groeite

(gut (Srften).

2öa§ roobeft bu im Cften?

Sie @rfte

(roa'fjrenb fie ba§ Seit öon ber Saitne löft).

5R§eingoIb raubte Silberig

fdjmiebete einen 9itng,

6anb burdj ifjn feine 23rüber.

Sie groeite

(ba§ Seit »on bem ©teilte loätoinbenb).

$nedjte bie Nibelungen,

Äned^t and) 2tf6eri$,

ba ifym ber Sting geraubt.

Sie Sritte

(ba§ ©übe be§ ©eite§ nad) beut äufjerften §intevgvuube juaerfenb).

$rei bie ©djroarjalben,

frei autf; SUberidj:

SRljetngoIb ruf)' in ber liefet

©te wirft ba§ ©eil ber Bweitert, biefe e§ toieber ber (Srften gu, »oeidje e§ öon

feuern nneber an bie Sänne fniipft.)

Sie ©rfte.

3n Dften roob idj.

Sie 3^ e ite

(bie ba§ ©eit toieber imt ben ©tein gewunben).

$n Sßeften roanb id).

Sie Sritte

(ba§ ©übe »ieber emporrjaltenb).

$lad) Sorben roerf id;.
—

2öaS roanbeft bu im äöeften?
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9

£>ie 3m eite.

2Sq§ roobeft bu im Dften?

Sie ©rfte

(ba§ (Seit ioiebet töfenb).

©er ©ötter SBitrg bauten liefen,

begehrten brofyenb gum ©an! ben 9iing

:

$fyn entriffen bie ©ötter bem -iRtbelung.

©ie groeite

(ba§ «Seit »ieber loSwinbeub).

«Sorgen fei)' idj bie ©ötter,

e§ grollt in SBanben bie £iefe:

fyreie nur geben ^rieben.

©ie ©ritte

(ba§ Qsnbe roteber werfenb).

$rettbig tro|et ein ^rofyer,

frei für bie ©ötter 51t ftreiten:

burdj ©ieg bringt triebe ein §elb.

(@ic »erfaßten mit bem ©eit genau »ieber wie suöor.)

Sie ©rfte.

$n Dften roob tdj.

Sie groeite.

$n üöeften roanb \d).

Sie ©ritte.

%lad) Sorben roerf idt).
—

2öa§ roanbeft bu im SBeften?
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2)te groeite.

2öa§ roobeft bu im Dften?

2)ie ©rfte.

©inen SBurm jeugten bte liefen,

be§ 9ftnge§ mürgenben £mter.

©iegfrieb r)at ifyn erfc^Iagen.

2)ie graeite.

33rünnr)üb geroann ber £elb,

hvad) ber SEBalfüre ©cr)(af

:

liebenb lefjrt fte iljm Saunen.

2>te dritte.

2)er Daunen nidjt adjtenb, untreu auf (Erben,

treu bod) auf einig, trügt er bie @ble

:

bod; feine Stjat taugt fte ju beuten,

frei ju Dollenben, roa§ fror; er begann.

(@ie werfen fid) ba§ ©ei( wieter ju.)

Sßinbeft bu nod; im äöeften?

S)ie 3 ,ü e ^ e -

SöeBeft bu nod; im Dften?

(SRorgcntiüminening bvicfyt an.)

£>ie Srfte.

deinem ^Brunnen nafyet fid; 2,'Öotan.

Sie ^roeite.

©ein 2Iuge neigt fid; gum Duett.

Sie dritte.

SBetfe Süümort Iafjt it)m raerben

!
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3) i e b r ei dornen juf a m m en

(rcäbrcnb fic feaS @cit DottftänWg aufroinben).

(2d)lief;et ba§ Seif, roafjret eö roo^t

!

2Ba§ mir fpanncn, binbet bie Sßelt.

(Sie umfaffen fid^ unb cutfd)toecen beut Reifen. — 2>er £ag bricht an.

— ©iegfneb unb SBtünnljübe treten au§ fcetn Steirgemad). ©iegfrieb ijt

in tollen SBaffen; 95rünnl)übc führt ei»
s
<KoB am 3amne-)

33 r ü n n l) i t b e.

$u neuen Saaten, teurer |ielbe,

roie liebt' id; bid; — lief}' idj bid) nid}t?

©in einjig ©orgen mad)t mid) fäumen,

baf} bir ju roenig mein Sßertf) gewann.

3Ba§ ©ötter mid) roiefen, ga6 id) bir,

l) eiliger 9iunen reidjen §ott

;

bod) meiner ©tärfe magblid)en <Stamm

naljm mir ber^elb, bem idj nun mid; neige:

be§ 2Bifjen§ bar, bod) beg 2Bunfd)e3 coli,

an Siebe reid), bod) lebig ber $raft —
mög'ft bu bie SCrme nidjt neradjten,

bie bir nur gönnen, nid)t geben mefjr fann.

©iegf rieb.

3Rc^r gabft bu SBunberfrau,

al§ id) ju magren roeij}:

nid)t jürne, roenn bein Seljren

mid) unbeleljret lief}!

©in SSiffen bod) roalrr' id) rcol)l:

baf} mir 33rünnljilbe lebt;

eine Seigre lernt' id) leidjt:

33uinnfjilbe'3 ju gebenden.
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33 r ü n n I; i I b e.

Söittft bu mir 9)iinne fdjenfen,

gebenfe beiner mir,

gebende beiner Staaten !

©ebenle bes rauben $eucrs,

ba§ furdjtfos bu burd;fd;rittcft,

ha "ben Reifen es ringe umbrann.

@ie gf rieb.

S3rünnt;tfbe 31t gewinnen!

23 r ü n 11 1) i I b e.

©eben!' ber Befdjttbeten %xau,

bie in tiefem <5d;lafe bu fanbeft,

ber ben feften §elm bu erbrad;ft.

©iegfrieb.

SBrünnrjitbe 311 ermeden

!

33 rü nnl;übe.

©eben!' ber @ibe — bie uns einen,

geben!' ber Streue — bie mir tragen,

geben!' ber Siebe — ber mir leben:

23rünn l;iibe's bann nergifjt bu nid;t.

©iegf ri eb.

2)en Sftng id; bir nun reiche

gum £aufd;e beiner Sinnen:

mas ber Saaten je id; fdjuf,

beff SCugenb fdjliefjet er ein.

$d) erfd;Iug einen roilben Söurm,

ber grimmig lang tf;n bemad;t:

nun roafyre bu feine Straft

als 2öeü;egruf$ meiner ilreu'.
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33rünn Ijilbc.

8I;n geig' id) als einziges ©ut, —
brum nimm nun audj Örane, mein Stojj

!

©tng fein Sauf mit mir einft iuf;u burd; bie Süfte,
—

mit mir ucrlor er bie l;el;re Strt;

über äöolfen rjin auf blifcenben Vettern

bie alten 2Bege nidjt fiifjrt er mefyr.

£)ir, |jelbe, foEt er nun geljordjen:

nie ritt ein Sted'e eblereS 9tof}!

S>u r)üt' ifyn roofjl, er t;ört bein 2Öort:

o Bring' tf;m oft 33rünnfyilbe'§ ©ruf?

!

©tegfrieb.

S)urdj beine ülugenb atfein

foIT fo id; Saaten nod) mitten !

3fleine kämpfe fiefeft bu,

meine Siege f'eljren ju bir

!

Stuf beineS «RoffeS Püffen,

in beine§ <Sdjtft>e§ ©djirm —
nidjt ©iegfrieb bin id; mel;r,

Bin nur SBrünnfjitbe'S 2trm

!

Srünn^tlbe.

D, mär' 23rünnf;ilb beine ©eele!

©tegf rieb.

SDurd; fie entbrennt mir ber 50tut^.

33r ünn t;i tbe.

©o rcärft bu ©iegfrieb unb 33rünnf)tfb ?

©iegfrieb.

äßotnn id; gel)' giel;en 33eioe.
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33rünnfjilbe.

©o üeröbet mein $elfenfaal?

©i egfrieb.

Vereint fafjt er un§ .ßroei.

33 rünnljübe.

D fieifge ©ötter ! £et)re ©efdjledfjter

!

SSeibet eur' 2(ug' an bem roeiliuotten s

J>aar!

©etrennt — raer mag eä ftf;etben!

©eftf;ieben — trennt eö fidfj nidjt!

$eü bir, ©iegfrieb ! ©lanj ber SBelt

!

$eil! §eil! SBonne ber ©ötter!

©iegfrieb.

$etf bir, SBrünntiilb ! ©traljtenber ©tern

!

-£>eil! §eil! ©onne ber gelben!

Seibe.

£eil! £eif!

(©iegfrieb leitet ba§ SRofj bcn getfext t}tna6, SSrünn^Übe Micft ifjm

entjücft lange nacfy. 2tu§ ber £iefe t)Ört man bann @iegfrieb'§ §orn munter

ertönen. — 2>er SSor^ang fällt.)

(®a§ Ordjefter nimmt bic SBeife be» §orne§ auf unb für)rt ftc in einem Mftigen

@a^e bnrd). — 3)avauf beginnt fog(eicf) ber erfte 2lft)
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(2)ie £>afle t?er (Sibidjuttgen am fttjän: fte ift nad) beut §httergrunbe ju

gans offen ; tiefen nimmt ein freier Uferraum fci§ 3um gftuffe t)\n ein : fetftge

2lnf)ö£)en umgreifen ben 9taum.)

©rftc @cene»

»untrer itnb ©ubrune auf bem §otf)ft£e; bacor ein Sifcc) mit Srmfgerätfc,

an meinem §agen fifet.)

©untrer.

Sflun jag', £agen, unfrorjer §elbe!

©i|e id) ftarf am Sirjeüt

gu ber ©ibiefjungen Sfturjm?

$agen.

SDid^ äcrjten ©tbtdjung adjt' idfj gu neiben:

$rau ©rtmfjilb lefjrt' eä mtdj fdjon,

bie beibe un§ gebar.

©untrer.

Didfj netbe idj — ntdfjt neibe mtdj bu

!

»tidjarb 333 agner, ©ef. ©Triften II. 15
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©rbte \d) Gürftlingsmadjt,

SBeiSrjeit raarb bir allein.

£albbrüber 3roift nie gärjmte fidj beffer:

3)einem Siatf) nur 30H' idj £ob,

frag' idj bid) nad) meinem 9M)tn.

£agen.

©0 fdjelt' idj ben 9iat(), ba fdjtedjt nodj bein sJtu§m,

benn fyofye ©üter roeijj idj,

bie ber ©ibidjung nidjt gewann.

© u n 1 1) e r.

SBerfdjroiegft bu fie, fo fdjelte aud) idj.

$ a g e h.

^n fommerlidjer ©tärfe

fer)' idj ben ©ibicpftamm,

bidj, ©untrer, unberoeibt,

bidj, ©ubrun, oljne 9Jlamt.

©untrer.

2Ben räirjft bu nun gu frei'n,

bcifa unferm 9iu§m eö fromme?

£agen.

©in SBeib roeifj id; — ba§ I;eF»rfte ber Sßelt:

auf Reifen fjodj iljr @i$,

ein $euer umbrennt ben ©aal;

nur roer burd; ba§ Reiter bridjt,

barf 53rünnljtfbe'3 freier fein.

©untrer.

Vermag ba§ mein ÜJtutlj ju befte^'n?
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£agen.

ßinem ©tärfem nodj ift'3 nur oeftimmt.

©untrer.

2Ber ift ber ftreitlidjfte Wann?

.irjagen.

©iegfrieb, ber Sßälfungen Sprofj:

ber ift ber ftärffte $elb.

23on 2öotan ftammte 3\5älfe,

von bem ein ,3n)ißing3paar —
©tegmunb unb Siegelinb:

ben äcrjtefien SBälfung fte jeugten,

feineä S3ater§ tei6(ic§e Sdjroefter

gebar ifm im railben $orft:

ber bort fo fyerrlid) errc>ud)3,

otn nuinfdj' idj ©ubrunen jum Wann.

©ubrune.

Sßetc^e Sfjat fdjuf er fo fyefjr,

bafj al§ Ijerrürfjfter ^elb er gepriefen?

§ a g e n.

Stuf 9?eibt)aibe ben 9?iblungenl)ort

bemalte ein SJiefennmrm

;

©iegfrieb fd)Iof$ ifym ben freislidjen ©djlunb,

erfdjfug xljn mit fiegenbem ©djroert.

Sold)' ungeheurer llfyat

ertagte be3 gelben 9hiljm.

©untrer.

$on ber -iftiohmgen §ort oernaljm idj

;

er fjütet ben retc^ften Sd;a|?

15*
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£agen.

Söer rooljl tfjn ju nü§en roeifj,

bem neigte \xd) roafyrlid) bie 2öelt.

©untrer.

Unb ©iegfrieb fyat ifyn erfampft?

£ a g e n.

Änedjt finb bie 9?iblungen tjjttt.

©untrer.

Unb Srünnt)ilb geraänne nur @r?

#agen.

©ie möchte fein 2(nbrer befiehlt.

©untrer

(fitfi unttrittig erfiebenb).

9Zun jeigft bu böfe 2(rt!

2öa§ id) nidjt fingen foll,

ba§ läffeft bu mirf) »erlangen.

£agen.

©eroänne fie ©iegfrieb für bidj,

war' bann S3rüttnr)ttb weniger bein?

©untrer

(bewegt in bei ^paüe fyin unb f»et fdjveitenb).

3Ba§ groänge ben froren äftann

für tnid) bie 9)iaib gu fret'u?

£agen.

3§n groänge balb beine Sitte,

bänb' irjn ©ubrune juuor.
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©ubrune.

2)u ©pötter, böfer $agen!

Söie foöt' td) ©iegfrieb binben?

Sft er ber fyerrlicbfte £etb,

ber @rbe fyolbefte grauen

friebeten längft ifyn fdjon

!

£agen.

©ebenf be3 SCranfeg im ©djrein,

oertrau' mir, ber ifm geraann:

ben gelben, ben bu nertangft,

binbet er liebenb an bid;.

£räte nun ©iegfrieb ein, —
genöff er beg roürgigen Sranfeä, —
bajj vov bir ein SÖeib er erfalj,

bafj je einem SSeib er genagt, —
üergeffen müfjt' er ba§ ganj. —

9?un rebet: roie bünft mä) £agen'3 SHatr)?

©untrer

(ber njiebcv an ben Sifd) getreten unb, auf Um gelernt, aufmerffam -5U=

gehört fyat).

©epriefen fei ©rimfyilbe,

bie un§ "oen trüber gab!

©ubrune.

•üENödjt' id) ©iegfrieb je erfer/n!

©untrer.

SBie fugten mir ifm auf?

£agen.

Sagt er auf Saaten rconnig umfyer,

gum engen £ann rairb ilnn bie 2i>elt

:
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roorjl ftürmt er in $agen3 £uft

auä) gu ©ibid/il ©tranb an ben 9lr)ein.

©untrer.

2Bitt!ommen rjieft' td) irm gern.

(©tegfrieb'S §orn läßt ftd) »on ferne »ernennten. — ©ie tauften.)

©untrer.

SSom 9i§ein Ijer tönt ba§ |Jorn.

£agen

(ift bem Ufer gu gegangen, foäljt nad) bem frtuffe unb ruft gurücf)-

$n einem Sßadjen §e(b unb ^Rofj!

£>er blaft fo munter ba§ |)orn. —
@in felt'ner ©d)lag rote oon müfj'ger >£janb

treibt jadt) ben Sftadjen gegen ben ©trom

:

fo mürjlofer Äraft in be§ SRuberS äßudjt

rü§mt fidj nur ber, ber ben 3Burm erfdjlug.

©iegfrieb ifi'§, — fidler fein 2lnbrer!

©untrer.

$agt er uorbei?

£agen

(burdj bie fjofyten föänbe nad} bem gluffe jurufeub).

#otf)o! 2ßor;in, bu rjeit'rer £elbe?

©iegf rieb'S «Stimm e

(au§ ber gerne com giuffe tyer fdjatteiib).

3u ©ibid/S ftarfem ©orjne.
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£agen.

%n feine JSoatte entbiet' idj bid;.

£ierf)er! |rier lege an! —
£eil Siegfrieb, teurer §elb!

3U)eitc Scette.

©iegfrieb (tcgt an).

(©untfiev ift 3U §agen an ba§ Ufer getreten. — © üb tu nc txbliät

©iegftieb »om §ott)fi^e au§, tieftet eine 3eittang in freubiger Übetrafdjung

bie SStkfe auf üjn, uub, als bie 2flänner bann näfier jur §aüe fc&reiten, ent=

fernt fie fidt), in ficf)t6aret SSeturittung, tinfS burcfc, eine Seilte in üjt ©emacfy)

Siegfrieb

(fjat fein ftofj an ba§ Sanb geführt uub terjnt jefet ruf}ig an ü)m).

2Ber ift ©ibtd/3 Sofm?

©untrer.

©untrer, id) — ben bu fudjft.

Siegfrieb.

£)id) t)ört' idj rühmen roeit am Slfjein:

nun fid;t mit mir — ober fei mein greunb!

©untrer.

Safj ben ßampf, fei roiülommen!

(Sie gf rieb.

m berg' id) ta* 5Rofc?

£agen.

%d) biet' ü)m s
Jtaft.

Siegfrieb.

2>u riefft midj Siegfrieb, — fafyft bu mid) fdjon?
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§ctgen.

^d; fannte bid) nur an betner ßraft.

©i egf rieb.

2öor)l rjüte mir ©rane! 5Du rjtelteft nie

oon eblerer ,3ud;t am 3aume e*n 3^o^.

(§agen fiiljrt ba§ SRofj red)t§ hinter bie §atte ab unb !er)rt bctfb barauf

nricber gurücf.)

(©untrer ffreitet mit ©i egf rieb in bie §aüe r-or.)

©untrer.

23egrüfje fror), o §elb,

bie #affe meinet 2>ater3:

roorjin bu fdjreiteft,

roa§ bu fierjft,
—

ba§ ad;te nun bein ©igen.

Sein ift mein (Srbe,

Sanb unb Seute, —
rjilf, SSotan, meinem 6ibe! —

.

mid) [elbft geb' id) jum DJiann.

©iegfrieb.

yiityt Sanb nodj Seute biet' id),

nod) SSaterä §auö unb £of:

fein einzig @rbe,

9täd&er'3 9ied^t —
ba§ 5er)rt' id) attein fdjon auf.

9?ur SBaffen b>b' iä)

— felbft gewonnen —
rjilf, Söotan, meinem @ibe! —
bie biet' id) mit mir jum 33unb.
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$ a g e n

(hinter itjnen ftefienb).

SDodj be§ 9Zibtungent)orteä

nennt bie ^Räre bid; £errn?

©iegf rieb.

£>eö @c§a|e§ oergafj id; faft,
—

fo fdjäfe' idj fein müfj'geä ©ut!

^n einer #öfjle liefj icr)'ö liegen,

rco ein SBurm einft e3 beroadjt.

£agen.

Unb nid;t3 entnafjmft bu ifjm?

(Siegfri eb

(auf ein ntetatteneS ®e»irf beutenb, ba§ er am ©ürteC trägt).

SDiefj ©eroirf, unfunb feiner ßraft.

£agen.

SDie Sarnfappe lenn' idj,

ber 9iiblungen funftreidjeS 2Öer!;

fie taugt, bebedt fie bein £aupt,

bir 311 tauften jebe ©eftalt;

nerlangft bu an fernften Drt,

fie entführt flug§ bid; barjin. —
©onft nichts entnatjmft bu bem £ort?

©iegfrieb.

©inen 9iing.

Magert.

SDen t)üteft bu rooljl?

Siegfrieb.

%fyx l)ütet ein fjerjreS Sßeib.
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£agen
(für ficfc).

SBrünn^Ub!

©untf) er.

, 9Ridjt, «Siegfrieb, fotlft bu mir tauften!

£anb gab' idj für bein ©efdjmeib',

näljmft att' mein ©ut bu bafür:

orjn' Entgelt bien' idj bir gern.

(§agen ift su ®ubrune'3 3#fir gegangen unb Öffnet fte iefct. ®ubrune
tritt I?erau§; fte trägt eiw gefülltes Srint^om unb nafjt bamit ©iegfrieb.)

© u b r u n e.

2öiafommen/©aft, in ©ibidj'ä £affe!

©eine Sodjter reicht bir ben £ranf.

(Siegfri eb

(neigt ftdr) ü)r freunblidö unb ergreift ba§ §orn; er f)ätt e§ gebanfenöoü bor ftdfy

t)in unb fagt teife).

33ergäfj' id) alle§ mag bu gabft,

r»on einer Sefjre laff irf; nie:

ben erften £runf ju treuer 9ftinne,

33rünnr)tlbe, trinf idj bir!

(Qsr triutt unb reicht ba§ £>orn ©ubrnuen jurücf, uxttfie, in großer 33er=

fd)ämtf)eit, üerwirrt ifyr Stnge cor ifym uiebcrfdjlägt.)

Stegf rieb

(ben 23titf in SfjeUnafjme auf fte t)eftenb).

2ßa3 fenlft bu fo ben «lief?

© u b r u n e

(fcfyfägt errötfjeub ba§ 2tuge ju tfjm auf).

©iegfrieb.

©untrer, rote fjeifit beine ©djroefter?



©iegfrieb'3 £ob. 235

©untrer,

©ubrune.

©iegfrieb.

2öol)l gute SRunen

läfjt mid; t^r 2(uge lefen.

(@r faßt fie fanft bei ifjrev §anb.)

©einem Sruber bot \d) midf) jum 9)tanne, —
ber ©tolje fdjlug midlj auZ:

£rügft bu, roie er, mir ÜbermutF),

bot' idEj mid) bir jum 23unb?

©ubrune

(neigt bemütf)ig ba§ £>aupt, unb mit einer (Sefcärbe, aU fei fte nictjt feiner roertl),

»erläßt fte roanfenben £d)ritte§ »Dieber bie §atte).

©iegf rieb

(blicft if)r toie feftgegaukrt nadj, oon giagen nnb ©untrer aufmertfam be=

obad)tet; — kann, ofyne fid> 31t wenben, fragt er).

£aft bu, ©untrer, ein 2öeib?

©untrer.

ÜRtdjt freit' tdf) nodj, unb einer grau

fott idE) mid; fdjroerltdj freuen:

auf (£ine fe$t' iä) ben ©inn,

bie !aum \ä) erringen foff.

©iegf rieb

(te&fjaft ficf) jn u)m toenbenb).

2Ba3 fottte oerfagt bir fein,

ftefjt meine Starte bir bei?

©untrer.

Stuf Reifen Ijodf) tyr Si$,
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ein $euer umbrennt ben ©aal:

nur, rcer burdj ba§ geuer bridjt,

barf Srünnfjilbe'g freier fein.

©iegf rieb.

%lid)t fürchte irjr geuer,

id; freie fie für bid;.

SDenn bein 9Jiann bin id;,

unb mein SDtutr) ift bein,

erroerb' id; ©ubrun jum SBetb.

©untrer,

©ubrune gönn' id) bir gern.

©iegf rieb.

33rünnl;ilbe bringe id; bir.

©untrer.

2Bie roiUft bu fie täufdjen?

©ie gfrieb.

£>urd) be§ £arnl;elm§ £rug

taufd;' id) mir beine ©eftalt.

©untrer.

©o ftette ©ibe 311m ©djrour

©ie gfrieb.

Slutbrüberfdjaft fd&Iiejje ber @ib'

(§ a g c n füttt ein Srinffarn mit f 1 iftf>em 2Bein. © i e g f r i e b unb ® u n t t) e r

ritjen ftcf) mit iljren ©djroertern bie arme unb Ratten biefe eine furge Seite

über ba§ Srmfljorn.)
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©iegfrieb unb ©untrer.

üffiotan, roetfje ben ^ranl,

£reue ju trinfen bem $reunb!

SBaltenber, roal)re ben @tb

fyeilig einiger Srüber! —
2)em 33(ut entblute ber Sunb,

bem gebrochen — Städter bu feift!
—

33rid)t itjtt ein 33ruber,

trügenb ben Xreuen,

treffe bein ,3orn

^efyrenb ben Sagen,

fliege bein %iud)

bem $lierjenben nacfj,

fd£)Ieub're bem ©cf)Iunb

£ettja'§ irm r)in!

SBotan, roeirje ben £ranf!

äöaltenber, raafjre ben @ib!

(@tc trinfen naä) einanber, jeber 3ur §äifte; bann 3crfdt>täflt £>agen,

roetdjer wabrenb be§ @a>ure§ bei @eite getcfjnt , ba§ §ont; ©iegfrieb unb

GSuntfter reiben fidt) bic §anbc.)

©iegf rt eb

(ju fcageti).

2Ba§ naljmft bu am @ib nid;t £§etf ?

£ o g e n.

üttein 33(ut oerbürb' eudj ben Siran!

;

nidEjt fliefjt mir'3 äct)t unb ebel roie eud),

ftörrifd; unb falt ftotf't'3 in mir,

nidjt raiff'ä bie 3Bangen mir rotten:

brum bleib' id£j fern com feurigen 33unb.
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& u n 1 \) e r.

Safj ben unfroljen 9)?ann!

©iegf rieb.

$rifdj auf bie $afjrt ! SDort liegt mein ©djiff,

fdmell bringt eö ju 33rünnl)ilb'§ Reifen

;

eine 3Rad£)t am Ufer fyarrft bu mein,

bie $rau bann fü^r' idj bir gu.

©untrer.

SHafteft bu nidjt juoor?

(Siegf rieb.

Um bie 9tücffeljr ift'ö mir jad;.

((Er gefjt 311m Ufer.)

©untrer.

9?un, #agen, beraarfje bie §aße!

(@r folgt ©tegfrieb.)

(©ubruue crfcr)cint an bet Zijüxt it)vc§ (SemadjcS.)

©ubrune.

Söoljin eilen bie ©dmetten?

£agen.

£u Schiff, 5BrünnI)iIb gu freien.

© u b r u n e.

©iegfrieb?

£agen.

(Sier)', roie'3 iljn treibt

gum Sßeib bidj gu ermerben.

(®t fefet ftd) mit Speer unb ©d)ttb bot ber §aüe nieber. ©iegfrieb unb

©untrer fahren ab.)
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© u b r u n e.

©tegfrieb — mein!

(Sic gefyt lebhaft erregt in ifjr ©emacr; gurücf

)

(Sin SEcpPictj fdMägt t>or ber ©cene snfammett uub t>crfdbtiefjt bie SSüfjne. —
Stocofcem ber ©djauplafe uerwanbclt i(t, »trb ber £cppicf) gänjtic^ aufgewogen.)

dritte <&m\t

(2)ie gclfenfyöfje wie im Sßorfpiete. — SBrünnljUbe fi^t am ©ingange

bc§ ©teingemadjeS, in tiefeS ©innen tierfunlen. 3?on rechts fyer üernimmt

man, anfangt wie an§ weiter gerne, bann aUmäljiidj immer näfyer fommenb,®efang

ber SBalfüven. D^act) bem erften IRufc ber SBatfnren fäf)rt 23rünnl)übe

auf unb laufet aufmerffam.)

35t e Söalfüren.

SBrümtfjilb! Srünntjtlb ! 3}erIor'ne ©djroefter! —
SBerloftfjen ba§ $euer um ben $elfenfaal!

2Ber fyat e§ bewältigt! 2£er i)at bid) erroeeft?

Sörültnfjtibe.

6udj grüjj' iü), ferne ©djroeftern!

$orfd)t tfjr nadj ber Sßerlor'nen?

3öor)t tft erlogen ba§ $euer,

feit er e§ beroältigt, ber mitf; ermeeft:

©tegfrieb, ber r)errltcr)e §elb.

Sie SBaliüren.

SBrünnrjtfb! Srünn^ilb! «Run btft bu fein 2Bei6!

2)a§ 9to^ ntdjt rotrft bu met;r reiten,

ntdjt mefjr bid) fdnningen gut ©d;(adjt.

5ö r ü n n t) t I b e.

©o gürnte e§ SSotan ber Unoerjagten,

bie ©iegfrieb'3 2kter fdjükte im $ampf
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gegen be§ ©otte§ ©efjei^

:

benn friebloS mar er auf $riffa'<8 Söort,

roeü ©§e er brad;, um ben äd^teften ©ofyn

mit ber eig'nen ©djroefter 311 gengen.

©ie Söalfüren.

33rünnl)üb! SBrünntjilb! SSerlor'ne ©dnuefter!

2öer lehrte bid) trogen bem Senfer ber ©djladjt?

S3 r ü n n
fy

i I b e.

2)ie leudjtenben Sälfungen leljrt' er midj immer

ju fdjütjen in brängenber ©d;lad)t;

nid;t wollt' id) für ©tegmunb meieren:

befdjtlbet t)on mir fdjon jüdt' er ba§ ©djroert

auf §unbing, ber ©djmefter ©emafyl;

borfj an 2Botan'<3 (Speer jerfprang bie äöaffe,

bie ber ©ott einft felbft ifym gegeben: —
Ijin fanf er im ©treit, — beftraft warb id).

SDie Sßalfüren.

Srünnrjilb! 33rünnf)üb!

dlun raarb'ft bu gefdjieben au§ ber SBunfdEjmäbdjen ©djaar,

auf ben Reifen gebannt, in ©djlaf oerfenft,

beftimmt bem 9Jknne gum 3Bei6,

ber am 2Seg btdj fänb' unb erroedt'!

23 r ü n n \) i I b e.

©afj ber 9)iutljigfte nur midj gewänne,

gemährte mir SBotan ben Söunfdj,

baf? n>Ube§ $euer ben Reifen umbrenne:

nur ©iegfrieb roujjt' idj, mürb' eS burdjfdjreiten.
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Sie Söalfüren

(immer nä'der fommenb, »äfnenb bie SBür}«c ftd) immer me^r Derftnftert).

örünnrjilb! SBrünnrjilb! 3>erlor'ne (Scrjroefter!

©ab'ft bu nun fyn beine ^efjre $raft?

Srünntjilbe.

^dj wetzte fie ©tegfrieb, ber mid) geroann.

Sie 28alfüren.

©ab'ft bu nun f)irt bein ^eiligeö üffiiffen,

bie 9tunen, bie 3ßotan bidj lehrte ?

33rünnf)übe.

%d) lehrte fie (Siegfrteb, ben icfj liebe.

SD t e Söalfüren.

Sein $Iq% ba§ treu über Söolfen bidj trug ?

23rünnr;ilbe.

Sa§ gäumt nun ©iegfrieb, ba in 6treit er jog.

Sie Sßalfüren

(immer näfjer).

23rünnrji(b! 33rünnrjilb! S3erIor'ne «Sdjraefter!

$eber 3age fcwn bidj nun grotngen,

bem $eigften bift bu jur Seute! —
D brennte ba§ $euer neu um ben Reifen,

oor ©djanbe bie fd^roacr)e ©enoffin ju fdfjüijen!

2Botan! SBaltenber! SBenbe bie <Sdjtnadj!

(g-inftere ©ewitterwolfen gießen immer bitter am £>immei auf unb fenfen fidt>

auf ben ©aum ber gelfenljöfje.)

Micfearb SBagner, @ef. €<fcriften II. 16
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Srünnljilbe.

©o roeilet, tfjr ©djroeftern! ülöeilet, ifyr Sieben!

2Bie ftürmt mir ba§ §erj eud) ©tctrfe gu fefy'n!

D roeilet! D Iafct bie 23erIor'ne nicf)t!

Sie 2ßalfüren

(in nätf)fier Sftäbe, wäfjrenb »on bafyer, wo fie lommen, ein btenbenber ©lanj

burdj bie f^marsen SSotfen bricht).

Waty ©üben roir gießen, ©iege gu geugen,

fämpfenben beeren §u ftefen ba§ £oo§,

für gelben ju festen, gelben gu fällen,

nad) ülöalljatt -ju führen erfrfjlagene ©ieger!

(Sie Sßatfüren, adfjt an ber 3abX giet)ert in ftrabjcnber SBaffenrüftung

unb auf weißen hoffen reitenb, in bem ©tanse über bem fcfyoarsen SBotfenfaum

mit ftürmifdjem ©eräufä) corüber. — 2tm ©aume ber ftetfenljöfje brtdjt ringsum

ein bid)te§ geuer au§.)

33rünnf)ilbe

(in Zeitiger Ergriffenheit).

SBotan ! Söotan

!

3orngnäbiger ©ort!

2)en fjerrlitfjften gelben §u lieben

lehrte bein ©trafen micfj

:

ber traulidj in 2SaIf)alI

ba§ ü£rinJf)orn oft bu entnalnnft,

fie roiEft bu ber ©d;mad; niöpt roeify'n.

2)e3 geuerö ^eiliger SSote

entbietet mir fror) beine £ulb:

ber ßraft unb be§ 2Biffen§ (ebig,

beine§ ©ruf$e§ leb' idj nodj roertfy!

@§ brennt ba§ geuer um SBrünnljübe'g $el§

!

2)anf 2Botan! SBaltenber ©ott!

(©iegfrieb'3 §ornruf lägt fidj au§ ber £iefe öernebmen: Örünn^itbe
taufet, — it)re güge »elitären fidb, in böcr)fter greube.)
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©tegfrieb ! ©tegfrieb i[t naf)'

!

©einen ©ruft fenbet er f;er !
—

üßerglimme, madjtlofe <55Iutr)

!

3d; ftef)' in ftärfrem ©d;u|!

(Sie eüt freubig bem £>intergrunbe 3U.)

Vierte @cene.

(Siegfrieb, ben Jarnfalm auf bem Raupte, bcr ifjm jur §ätfte ba§

©eficfjt becft unb nur bie Säugen frei täüt, erfd)cint in ® untrer '3 ©eftatt,

inbem er au§ bem geuer (icrau§ auf einen emporragenben ^etSfiein fpringt. —
2)a§ geuet brennt fogteieb matter unb erXtfdt)t 6atb gan3.)

83 r ü n n r) i I b e

(üdÜ Sntfcfcen jurücfiüeicijcnb).

SSerratl) ! Verrat!) ! Söer brang ju mir?

(Sie fliegt bi» in beu SJorbergrunb unb tieftet »on ba au§ in fpracblofem @r=

ftauueu ifyren SSftcf auf ©iegfrieb.)

©iegfrieb

(im §intergrunbe auf bem Steine nerroeiteub, betrautet fte lange auf

feinen ©cfyitb getef/nt: bann rebet er fie mit oerfteüter [tieferer] Stimme tang=

fam unb feierttd) an).

33ift bu Sörünnrjtlb, bie mutige äftaib,

bie roeitljin bie gelben fdjredt

burdj it)r iro|tge§ §erj ?

^itternb meidjft bu mir fern,

fiiefyft bem §ünblein gleidj,

bau be§ Ferren güdjtigung fürchtet?

S)er freiSlidje 3auber gefyrenben #euer§

mar btr mafjrlid; ©eroinn,

benn er fd;üijte ba§ fdnnädjfte äöeifr

!

33rünnr)ilbe

(bumpf »or fidt) t)tn).

2)a3 fd)roäd)fte 2Bei6!

16*
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Sie gfrieb.

^Brannte ber 9Kutlj bir nur,

fo lange ba3 $euer brannte?

(Siel)', e§ r>erlifd;t, unb ber üßaffen lebig

jroing' id; bid; Söetb bttrdj bein jage§ §erj.

33rünnl;übe

(Stttcntb).

üßkr ift ber 9ftann, ber ba§ r>ermod;te,

roa3 bem Stärfften nur benimmt?

«Siegf rieb

(immer mxb auf bem «Steine im ^intergrunbc)..

2)er uielen gelben (Siner,

bie fjärt're ©efafyr beftanben

aU l)ier id; finbe beftimmt.

SBüfjen follft bu mir balb,

bajj burd; bange Sfläre bie Männer bu fdjretfeft,

al3 brächt' e§ 33erberben, um 33rünnl;ilb gu frei'n.

£>od; aller 2BeIt raitt id; nun geigen,

rate jalmt bal;eim in ber -£>atte ein SBeib

mir jüd;tig fpinnt unb raebt.

33 r ü n n f) i 1 b e.

2öer bift bu?

(Siegfrieb.

@in Seff'rer alä ber,

ben bu jum ©arten nerbienft.

©in ©ibid;ung bin id;,

unb ©untrer t)eif$t ber §elb,

bem, grau, bu folgen foffft.
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©rünnljilbe

(in Serjtoeiffang auS&rcdjenb).

üH>otan, ergrimmter, graufamer ©Ott!

2Befj', nun erfefj' id£) ber ©träfe <3inn:

£u £or)n imb Jammer jagft bu midj l)in!

(@id) ermanncnb.)

2)odj fjört' idj ein §orn — Siegfrieb'3 £orn ?

©iegfri eb.

£>er (jeit're §elb Rittet ba3 @tf;iff,

barin bu morgen mir folgeft:

moljl übt er munt're SSeifen.

Srünnljilbe.

©iegfrieb? — 2)u lügft!

©iegfrieb.

@r roie§ mir ben Sßeg.

Srünnljilbe.

ftein! — 9Zein!

©iegfrieb

(nätjer tretenb).

Sie ?Racr}t bricht an:

in beinern ©emaa;

mujjt bu bidj mir »ermäßen.

33rünnf)ilbe

(ben ginger, an bem fic @tegfrieb'<3 IRing trägt, broljenb emporjkedenb).

SBIetb'fern! $ürdjte biefc $eia;en!

$ur Sdjanbe jnringft bu midj nid)t,

fo lang' ber 9iing midj fa)üt$t.
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©iegfrieb.

JRcmnegredfjt geb' er ©untrer:

burcfj ben 9ting fei tfjm »ermäljlt!

33 r ü n n l) i I b e.

3urücf, ÜRäuber!

^reoelnber 3)ieb,

erfreue nidfjt bid; 311 nafjen!

©tärfer rote ©tafjl

mad§t tnidr) ber 9iing,

nie — raubft bu tljn mir.

©iegfrieb.

Sou bir iljn 31t löfen lefjrft bu midj nun.

(ßr bringt auf fie ein: fie vingett. Srünnbitbe nuttbet fitf) to§ unb

flicht- ©iegfrieb feijt tbr nadt), — fie ringen uon feuern: er faßt fie unb

entsteht ibrent ginger ben föhtg. Sie fdt)reit taut auf unb ftnft mie jerbroeben

auf ben Stein cor bem ©emad) jufammen.)

©iegfrieb.

$e|t bift tu mein!

SrünnfjUbe, ©untfjer'3 53raut,

gönne mir nun bein ©emadp!

23rünnt)übe

(fajt obnmäd)tig).

2öa§ fönnteft bu mehren, elenbe§ 9Bei6 ?

(©iegfrieb treibt fte mit einer gebietenben ©cbärbe an: jitternb gefit fte mit

nxmfenbeu Scbritten in tiaZ ©emad) »oran.)

©iegfrieb

(fein Scfyroert jiebenb).

9tun, Mahnung, beroaljre bu

bem Sruber meine £reu'!

(@r folgt ibr uadj.)

2>er Sorbang fällt
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(Uferraum »or ber §aüe ber ©ibid)ungen : rechts ber offene Eingang jur

.^atle, linfö ba§ 1Rt)eirtufer, t>on bem ou§ ficr) eine felftge 2lnt)Ör)e quer über bie

Süfme nad) rechts ju ergebt. — ®8 ift 9fad&t)

©rftc «Scette.

(§agen, ben ©peer im 2lrm, ben ©d)itb jur (Seite, ftfct fdjlafenb an ber

§aüe. 2>er SDconb wirft plöijlicf) ein grelles 2idt)t auf tt)n unb feine näcf/fte

Umgebung: man gewahrt Silber id), ben Dftbelung, oor §agen, bie Slrme auf

beffen Äniee gelernt.)

21 1 6 er i d^.

©dfjläfft bu, feigen, mein ©orjn? —
3)u fdjlafft unb Ijörft mict) nicf)t,

ben rur)lo§ $ummerreid)en?

£agen

(leife unb obne ficr) ju rühren, fo baß er noct) fort 31t fd)lafen fdtteint)..

3$ Ijöre btd(j, fdpmmer Silbe;

mag fommft bu mir ju fagen?

3U6eric§.

SBiffen follft bu,

roelcfje 9ttad)t bu Ejaft
—
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bift bu fo ftarf unb mutr)ig

rote beine Butter bid; gebar.

£agen

(immer wie poor).

©ab fie mir 9Jhitf) unb ©tärfe,

nid)t bocr) mag id; tf;r banfen,

bafj beiner £ift fie ertag:

frür) alt, bleich unb faf>I,

r)aff id; bie $rcd;en,

freue mid; nie.

Silberig.

£agen, mein ©orjn, nicr)t Ijaffe mid;,

benn ©ro{je§ geb' id; in beine £anb.

3)er 9ftng, nad; bem id; ju ringen bid; lehrte,

roiffe nun, roa§ er »erfcijltefjt.

Sern £ob unb ber -ftad;t in9ttbeUjetm'§ £iefe

entlehnten bie Nibelungen

;

funftreid;e ©d;miebe, raftloä fd;affenb,

regen bie @rbe fie auf.

2)a§ 9lr)eingoIb entroanbt' id; ber Sßaffertiefe,

fct)uf au§ ifym einen 9ftng:

burdfj feineö Räubers groingenbe Äraft

jäljutt' id; ba§ fleißige Sßolf;

ifyrem §errn ger)ord;enb, fyiefj id; fie fd;affen

;

ben eig'nen SBruber t)ielt id; in 33anben:

ben Xarnfyelm mufjte 9Jiime mir fd;mieben,

burd; xtjrt beroafyrt' id; road;fam mein Üftetd;.

3)en geroalt'gen §ort Raufte id; fo,

ber fotfte bie 2Öelt mir geroinnen.

S)a regt' id; ©orge ben liefen auf,

bie plumpen plagte ber 9?eib;
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ben jungen ©Ottern boten fie ©unft,

eine Söurg tf;nen bauten bie Summen,

non ber fie nun rjerrfdjen in ftd/rer |>ut

:

bod) ben $ort bebangen bie liefen jum Sauf. —
£örft bu, £agen, mein <5olm?

§agen.

2>ie ©ötter? . . .

Sllberid;.

2ttit liftiger Rüffel fingen fie micr),

jur Söfung liefj id) ben £)ort;

einjig magren roofft' id; ben Siing,

bod; ir)n aud; raubten fie mir:

bei r>erfhuf;t' tdj ir)n, in fernfter $eit

ju jeugen ben £ob bem, ber ir)n trüg',

©etbft moHte 2Botan ifyn magren,

bod) e§ trotten bie liefen : auf ber dornen SRatf;

mid; SSotan

oor eig'nem Serberben geroarnt.

9ftadjtlo!o miifyt' id; mid; nun,

mid; banb ber 9iing, roie bie SBrüber er banb

;

unfrei finb mir nun alle.

SRaftloö un3 rürjrenb ruften mir nidjtö:

fanf aad) ber liefen trotjige ©ippe

längft cor ber ©ötter Ieud)tenbem ©lanj,

ein träger 2ßurm, ben als 2Bäd;ter fie jeugten,

f)ielt bod; gefeffelt unfre greift:

ben 9ting ! ben Sting ! ben 9ling !
—

©djläfft bu, §agen, mein <Sor)n?

£agen.

Sodj nun erfd)lug ©iegfrieb ben 2Burm?
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2llberid;.

Wime, ber $atfdfje führte ben gelben,

ben $ort burdj ifyn ju geroinnen

:

ber roeife %t)Ox\ SDaft bem Sffiälfung er traute,

fein 2ehen lieft er brum.

©ötterentfuroff'nen traut' idj nie,

fte erbten treulofe 2lrt:

bid) Unverzagten jeugt' idj mir fetbft,

bu, £agen, l)ältft mir Streu'!

SDodj roie ftar! bu bift,

nid^t lieft id) ben Sßurm bidj 6eftef)'n

:

nur ©iegfrieb mochte ba§ roagen, —
uerberben follft bu nun 2)en.

£jjor aud; er!

£anb bünft tljn ber iHing,

beffett jDfodjt er nicr}t errätf).

9)ttt Sift unb ©eroalt entreift' if»m ben 9ftng

!

Wit Sift unb ©eroalt raubten bie ©ötter ifjn mir.

§agen.

2)en ^ing follft bu Ijaben.

2llberid;.

Sdjroörft bu e§ mir?

§agen.

5Jliblungenfürft, frei follft bu fein

!

(Gin immer finfterer Schatten 6ebecft »ieber £>agen unb Sltbertd). SSom.

Steine tjer bämmert ber Sag.)
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Silberig

(tote et aflmäbiicb immer mebr bem SBttcfe entfdjnnnbct , wirb aud) feine ©timme
immer uuuernebmbarer).

©ei treu, |Jagen, mein ©or)n!

trauter §elbe, fei treu!

©et treu! — £reu!

(2Hbericb ift gänäfid) Derfdjrounbert. §agen, ber unoerrütft in feiner

Stellung t>erblieben', regt ftd) nid)t unb btidt ftarren Stugel nadj bem

^Rt)cine bin. — 2>ie ©onne gebt auf unb fptcgelt ftd) in ber gtutb-)

Stoeitc Scene.

03 tegfrieb tritt plöfelicb bidit am Ufer r)iixter einem Sufcf/e fyxw. er

ijt in feiner eigenen ©eftatt, nur bie üarnfappe bat er noeb auf bem Raupte; er

jiebt fie ab unb bangt fte in ben ©ürtet.)

©tegfrieb.

£oifjo! |>agen, roacfjtmüber 9flann!

©tefj'ft bu midj fommen!

£agen

(tangfam ftdt) erbebeub).

£et! ©iegfrieb, gefcfjroinber £elbe!

2Bo braufeft bu rjer?

©tegfrieb.

33on 23rünnf)ilbenftein

;

bort fog td) ben Sltfjem ein,

mit bem tdj jetjt btcf) rief:

fo rafcf) mar meine ^afyrt

!

Sangfamer folgt mir ein ^aar,

gu ©djtff gelangt ba§ rjer.

£agen.

©o jtrjangft bu S3rünnt)ilbe ?
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©iegfrieb.

2Bad;t ©ubrune fdjon?

£ eigen

(taut rufenb).

$oif)o! ©ubrun! Somm' f)erau3!

©iegfrieb ift ba, ber rafdje iKede.

(Siegfrteb

(jur §a ß e fidj wenbenb).

(Sud) beiben me(b' tefj, ittie idj 33rünnt)üb 6anb.

((Subrune tritt ir>nen unter ber §aüe entgegen.)

©iegfrteb.

.^jeijs' mid; rm'Ufommen, ©ibicfjgfinb!

(Sin guter 23ote bin idj btr.

©ubrune.

^reija grüfje bid;

3U aller Qnngfrau'n ßfjre!

©iegf r ieb.

$reija, bie |Jolbe, fyeifs' td; bidj

:

griffa lafj un§ nun rufen,

Sßotan'S fjeilige ©attin,

fie gönne un3 gute @f;e!

©ubrune.

©o folgt 33rünnt)iib meinem SBruber?

<3i egfrieb.

Seicht roarb bie $rau ir)m gefreit.
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© u b r u n e.

©engte ba§ Reiter ifyn nidjt?

© iegfrieb.

$f)n f>ätt' e§ nidjt üerfefjrt

;

bodfj idj burdjbrang e§ für ifyn,

ba bidfj icfj wollt' erwerben.

© u b r u n e.

Unb bidj l)att' e§ nerfdjont ?

©tegfrieb.

@§ fdfjnmnb um midfj unb erlofd).

©ubrun e.

#ielt 33rünnljilb biet) für ©untrer?

©ie gfrieb.

$l)m glidj \d) auf ein £aar;

ber SCarnljelm roirfte bas>,

roie -öagen midj e§ inieä.

§agen.

Sir gab id) guten dlcify.

©ubrune.

©0 jwangft bu ba§ füfjne 2Seib?

© iegfrieb.

©ie nüdj — ©unt^er'ö ßraft.

©ubrune.

Unb t>ermä£)lte fie fidj bir?
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©tegfrieb.

Qfyrem Wlann gefjordjte 33rünnfyilb

eine noffe bräutlidje 9?adjt.

©ubrune.

3«§ it>r 9)idnn bodj galteft bu ?

©i egf rieb.

93ei ©ubrun raeilte ©iegfrieb.

©ubrun e.

£)odj jur ©eite mar iljm 33rünnl)ilb?

©iegfrieb

(auf fein ©dauert beutenb).

3n>ifdjen D(t unb Sßeft — ber 9?orb

:

fo nafy' — mar 33rünnf;i(b ifym fern.

©ubrune.

2ßie empfing fie nun ©untrer uon bir?

©iegfrieb.

$m $rüfynefcel »om Reifen

folgte fie mir l)inab;

bem ©tranb nafy' — flugS bie ©teffe

taufd^te ©untrer mit mir

;

burdj be§ ©efcf)meibe§ STugenb

roünfdjt' icf> mid) fdjnetf Ijierfyer.

©in ftarfer SBinb nun treibt

bie brauten ben 9if)ein herauf:

brum ruftet nun ben ©mpfang!
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@ u b r u n e.

©iegfrieb, attmädjt'ger 9)iann!

2öie fiirdjt' id; midj vor bir!

£agen
(oon ber Stnfyöfa im £>intcvgrunbe bett fß^ein Ijinabfpäljenb).

$n ber gerne fei)' id; ein (Segel.

«Sie gfrieb.

©o fagt bem Soten SDanf!

© u b v un e.

Safjt fie un§ i)olb empfangen,

bafj fetter unb gern fie roeile!

SDu, £agen, rufe bte 93tannen

jur §od;3eit an ©ibid;'§ £of!

3d) rufe grauen §um gfeft,

ber greubigen folgen fie gern.

(Qu ©iegfrieb, ma) ber §atte ßoranfajreitenb.)

SöiHft bu nid)t raffen, fdjümmer £elb?

©ie gfrieb.

3)ir JU Reifen ruf}' id; au§.

(@r folgt if)r. Scibe gekn in bie £>afle ao.)

dritte 6cene.

|> a g e n

(auf ber StnfjÖ fye fteljenb, ftöfjt, bcv i'anbfcite jugeioanbt, mit aüer $raft in ein

grofje§ ©ticvfyortt).

#oit)o ! £oit)o ! £oit)o

!

^fjr ©ibid;'<8 DJiannen, tnadjet eud; auf!

2Bet)e! SÖe^e! Söaffen burdb/S Sanb!
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Sßaffen! Söaffen ! ©ute SBBaffcn!

©tarfe SSaffen! ©djarf jum (Streit

!

3fa>t§ ! 9tot$ ift ba ! 9totE> ! SSefje ! 2M)e

!

£oiljo ! £otIjo ! «Ooifjo !

(Qsr btäft abermatS: öom ?dnbe I)cv antworten auS öcrfdjiebencn SRidj-

hingen fieeiljöniev. SSoit ben fjöfyen «nb au§ ber Gbene ftürgen in heftiger

Site geroaffnete Pannen r)evbct.)

2)ie SJiannen

(cvft einjetne, bann mehrere).

2Bas tof't ba§ £orn? 9BaS ruft e§ ju £eer?

2öit Jommen jur SBefyr, wir Jommen mit Sßaffen

!

ÜRit ftarfen Sßaffen, mit fd;arfer Seljr!

£oif;o ! £oiljo ! $agen ! §agen

!

2öetd)e «Rotf) ift ba? SBele^er getnb ift mlf?

2öer giebt tmS Streit? Sft ©untrer in SKot§?

#

£ a g e n

(oon ber Stnliötje tjerab).

Stuftet eud; roof)l unb raftet nidjt

!

©untrer follt ir)r empfangen,

ein 2Beib r)at ber gefreit.

2)te Pannen.

£>rof)et tym «Rot§? ©rängt ifm ber $etnb?

£agen.

(Ein fretslidjeö 3ßei6 führet er rjeim.

2)ie -Jftanncn.

S'rjm folgen ber 3Jiagen feinblidje Scannen?

-da gen.

©infam fälr)rt er, mit if>r allein.
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35 i e 9H annen.

Bo beftanb ev bie sJiotl), beftanb ben Äampf?

haften.

©ev äßurmtöbtcr mcfyrte bev üiotf),

Siegfrieb, bev Jpelb, bev fäwf ifjm £eil.

2) i e 3Ji a n n e n.

§fi$a§ fott bas .^eer nun nod) Reifen?

§ a g e n.

©tarfe (Stiere fotlt tfjr fdjladjten,

am Sßeibjtein fliege SBotan tyr 951utl

© i e 5R a n n e n.

2Ba§ bann, §agen ? 2ßa3 joden mir bann?

£agen.

©nen ©bev fallen foUt ibr füv tfrolj,

einen ftämmigen 23ocf fielen für ©onner;

Schafe a6er fdjladjtet für $rtf'fa,

bafj gute @fye fte gebe!

2) i e 9Ji annen

(in immer mefyr au§&red)enfcer §eiterfeit).

©fingen mir Spiere, roa§ fdjaffen mir bann?

£agen.

£)a§ Slrinfljorn nefymt mm trauten #rauen,

mit ')3i

x

et[) unb 2öetn roonnig gefüllt.

diidinrt SEBagncr, ©ef. ©Stiften U. 17
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Sie Pannen.

Traufen mir au§, roa§ treiben mir bann?

§ a g e n.

£rinfen fo lang, bi§ im Sftaufdj if»r lallt,

2ttte§ ben ©öttern ju ©Ijren,

bafj gute @l)e fie geben

!

3)ie lannett

(in fdjattenbe§ Partien auS&redjenb).

©rofj ©lücf unb |Jeil Iadjt nun bem ^fjein,

ba ber grimme §agen fo luftig mag fein

!

3)er Dageborn ftidjt nun nidjt ineijr,

jum §od^eitrufer raarb er beftellt.

£agen
(ber immer feljr ernft geblieben).

$lun lafjt bas Sachen,

mutige Pannen

!

Smpfangt ©untrjer'S Sraut,

33rünnf)ilb nar)t bort mit ijjirt.

(ßr ift fierabgeftiegcu.)

§olb feib ber §errin, Reifet iljr treu:

traf fie ein ßeib — rafd) feib jur "Kadje!

Vierte ©ccne.

(©untrer ift mit 23rünnf)übe im dlafytn augefommcn. ©inige

fpringen in ba§ Saffer unb gießen ben Sabn jum ©tranb; toäfyrenb ©untbev
SSvürtnEjitbc an ba§ 2anb geleitet, fdjtagen bte Scannen janrt^enb an bie

Saffen. §agen ftet)t jur ©eite im §intevgrunbe.)

2)i e Pannen.

£eil! £eil! £eit! geil!

äÖißfommen ! 2Sittfommen

!
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Jpeü bir, ©untrer

!

£>eil betner 33raut!

©untrer

CörüunbUbe an bet £>anb fiibrenb).

23rünnl)itb, bie rjerrlicbfte Jrau,

bring' \d) eud) fyer ,unn ^rjcin

;

ein eblereS 2Beib roarb nie geroonnen!

35er ©ibidjungen ©efdjledjt,

gaben bie ©ötter iljm ©unft,

ju fyödjftem 9xuf)m rag' e3 nun auf!

3) i e 3R a n n e n

(an bie 335affen fcfrfagenb).

|>etl! ^eil bir, ©untfjer!

©lücfttdjer ©ibidjung

!

(JBrüunfyilbe, 6teirf) unb mit -$u 23obcn gefenftem Surfe, folgt

®untf>er, ber fie au ber §anb jur §atte geleitet, auS toeWjev je£t @iegfrieb

unb ©nbrunc an ber ©pi£e »on grauen heraustreten.)

©untrer

(mit Srünnbiibe Bor ber §aüe anbattenb).

©egrüfjt fei, teurer £elbe!

©egrüfjt fei, r)otbe ©dnuefter!

2)td) fef»' idj frol) jur ©eite

ih>, ber jur $rau bid) erlor.

3roet feiige $aare febjt l)ier prangen:

S3rünnf)ilbe unb ©untrer,

©ubrune unb «Siegfrieb

!

SBrünnljilbe

(erfrfuirft, fd&lägt bie Stugen auf unb erbtirft ©iegfrieb: fte läßt

©untrer 'S §anb fabreu, gebt heftig bewegt einen ©ebritt auf ©iegf rieb p,
roeiebt entfefct jurütf unb beftet ftarr ben SBCicf auf itm. — Stile fiub febr

betroffen).'

17*
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3)ie lannen unb grauen.

2Ba§ ift it>r?

©tegfrieb

(gebt rufiig einige @tf>ritte auf SSrfiitnfjtlbe ju).

2ßeld)e (Sorge madj' idj bir, SBrünnfyilb?

Örünnftilbe

(faunt ifirer mächtig).

©tegfrieb . . . t)ier! . . . ©ubrune? . . .

© i e g f r i e b.

©untfjer'g milbe ©djroefter,

mir Dermötjlt, rote ©untrer bu.

SBrünnI) tlbe.

2Sie ? . . . ©untrer ? . . . SDu tögft !
—

Mix fd)roinbet baS £irf)t . . .

(Sie broftt utnjuftnfen; ©iegfrteb, ihr juuäcfcfi ftebenb, ftü^t fie.)

SBrünnrjilbe

(matt unb teife in «Siegfrieb '§ 2trm).

©iegfrieb . . . fennt midj nidjt?

©iegfrieb.

©untrer, beinern 2Bei6 ift übel.

(® untrer tritt niitju.)

©rroadje, grau !
— £>ier ift bein ©atte.

(ftubem (Siegfrieb mit rem ginger auf (#uutf)cr beutet, erMicft 33rilnn=

bitbc an ihm itn Win.}.
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Srünnfytlbe

(im bcfticjftcu ©djtetf).

£>a ! 2)er 3ting — an feiner £anb — !

@r — ©iegfrieb —

!

3)ie lannen unb grauen.

2Ba3 ift ?

£agen

(ouS bem jg>intcrgrunbe unter bie Pannen tretenb).

Werfet tvofyt, roa§ bie %xau eud) flagt!

23 r ü n n l) t i b e

(fie ermannt ftd), t>ie fmcfttbarfte Aufregung gewattfom guvürffiattent)).

(§tnen 3ftng fafy idj an beiner §anb, —
nidjt bir gehört er, ir)n entriß mir --

(auf & untrer beutenb) biefer Mann :
—

2öie motfjteft oon ifjm ben sJting bu empfafj'n?

©iegfrteb

(betrachtet aufmert'fam ben 9ting an feiner §anb).

2)en 9iing empfing id) — nicf)t uon ifmt.

Sörünnfyilb e

(ju ®unt(jer).

"Jlafymft bu »on mir ben 3iiug,

burtf) ben tcf> bir üermäfjlt,

fo melbc i§m bein 9ftedt)t,

forb're gurücf öaö ^fanb!
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©untrer

(in großer akrnrirrung).

2)en 9iing? — %ä) gab ifjm feinen. —
SDod) — fennft bu if»n aud) gut?

Srünnrjübe.

2Bo bärgeft bu ben Siing,

ben bu von mir erbeutet?

©untrer

(f<jt>roeigt in Ijödjßer SJetroffenfjeit).

S3 r ü n n t) i I b e

(roütfyenb aujfafyreub).

$a! — Siefer roar'§,

ber mir ben 9ting entriß —
©iegfrieb, ber trugüolle Siäuber!

©iegfrieb

(ber über ben 9iing in finnenbeS ©djtoeigeu entrücft war).

$on feinem SSeib belam itf; ifm,

nodj roar'3 ein SÖeib,

bem \d) ir)n abgeroann.

©enau erfenn' \d) be3 Kampfes Sofm,

om auf -fteibljatbe einft itf) beftanb,

als ben ftarfen äBurm irf; erfdjtug.

£agen

(jwifc^en fte tretenb).

SBrünnljilb, füfyne grau,

fennft bu genau ben 9ving?

Sft'S ber, ben ©untrer hu gabft,
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fo ift er fein, —
unb ©iegfrieb gewann tfnt burd; £rug,

ben ber SCreutofe büfjen fottt'!

SBrünnfjilbe

(im fnrd)t6arften ©cfymersc auffdjreienb).

betrug! betrug!

D fdjänblidjfter betrug

!

SSerratf) ! 3Serratf;,

roie er nod) nie geräd}t!

©ubrune. SDie üUUnnen unb grauen.

Serratf)! betrug! 2ln roem?

35 r ü n n I) i I b e.

§eil'ge ©ötter! §hnmli[d)e Senfer!

Rauntet ifyr btefj in eurem Statt)?

Seljrt ib,r mid) Setben, roie deiner fie litt?

©djuft tb,r mir ©djmadj, mie nie fie gefdjmerst?

^Ratr)et nun dtafye, roie nie fie geraf't!

3ünbet mir 3orn, roie nie er gegäfymt!

geiget 33rünnb,ilb, roie iljr <£Jerj fie gerbredje —
ben ju oernidjten, ber fie oerrtetl)

!

©untrer.

Srünnf>ifo, ©emapn! ÜRäjj'ge btdr)

!

33rünnb,ilbe.

2ßeid/ fern, Betrüger, felbft betrog'ner! —
2ßiffet benn 2lffe: nid)t — iE>m,

bem Mann bort bin id) oermäf)It.
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SDie Pannen unb grauen,

©iegfrieb? ©ubrun'g ©emafu"?

SBrünnfyilbe.

@r jroang mir Sufi unb Siebe ah.

©iegfrieb.

Sldjteft bu fo ber eig'nen ©t)re ?

2)ie 3unge, °ie f*e läftert,

inu| id) ber Süge fie jei^'n?

£ört ob tdj Sreue brad)!

33lutbrüberfd;aft

fyab' itf) unb ©untrer gefdjrooren:

Salmung, mein roertljeg ©djroert,

roaljrte ber Streue Gib;

mid) trennte feine ©djärfe

oon biefem traurigen SÖeib!

S8rünnf)ilbe.

2)u liftiger £eib, fiel)' roie bu lügft,

rote auf bein Sdjroert bu fdjletfit bidj berufft!

2BorjI fenn id; bie Sdjärfe, bod) fenn' audj bie ©djeibe,

barin fo roonnig rufyt' an ber üffianb

Mahnung, ber treue $reunb,

aU bie braute fein £err fidj gefreit.

SDie Pannen

(in lebhafter (Sntrüftung sufammentretenb).

Sie? 93rad) er bie Sreue?

trübte er ©untrjer'3 (Sfjre?
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©untrer.

©efdjänbet mar' id;, fdjmäl)(id) beroafjrt,

gäbft bu bie 3tebe nidjt xijx jurücf!

& u b r u n e.

treulos, ©iegfrieb, foüteft bu fein?

SBe^euge, bafj falfd; jene bid) jeiljt!

2)ie 9Jiannen.

Peinige bid), bift bu im 9ied)t.

Sdjroeige bie Silage, fdjroöre ben (£ib !

©iegfrieb.

©djroeig' id; bie steige, fd;roör' id; ben @ib,

—

roer t>on eud) tragt feine SQBaffe baran?

£agen.

s)Jieineg «Speeres ©pitje mag' id; baran,

2Botan möge fie meif/n!

(2)ie Pannen frfjtießen einen 9iing um ©iegfrteb; §agen fjält ifnn

Die ©ptlje feinet ©peeree ()in; ©tegfrieb legt 3tuei Ringer feiner regten

£>anb barauf.)

©iegfrieb.

ÜBotan! SBotan! Söotan!

$ilf meinem ^eiligen (Sibe!

|>ilf burdj bie nmdjtenbe SJöaffe,

fn'If burdj be§ ©peere§ ©pitje

!

2Bo mid; ©djarfeS fdjneibet,

fdjneibe fie mid),

roo ber £ob mid) trifft,

treffe fie mid;:
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ftagte baS 2Beib bort roafyr,

brad; id; bem Sruber bie £reu' !

Srünnljilbe

(tritt »DÜtfienb in ben SRiug, reißt Siegfrteb'3 £>anb r>om ©peer, unb faßt

bo für mit ber irrigen bie ©pt£e).

§öre mtdj, t)errli(^»e ©öttin!

§üterin fjetliger @ibe

!

£ilf burd; bie roud;tenbe 2Baffe,

I>ttf burd; be3 Speeres ©pitje!

Söeir;' ifjre 2öud)t,

bafj if;n fie roerfe,

fegne bie ©djärfe,

bafj tljn fie fcr)neibe:

benn brad; feine ©ibe er aH',

fdjnmr Stteinetb je£t biefer
sDiann!

2) i e 501 a n n e n

(in fjöcr)ftem Stufrurjr).

§ilf Sonner! £ofe bein Söetter,

gu fd;roeigen bie roütrjenbe ©djmad)

!

©iegfrieb.

©untrer! 2Bef)r' beinern 2ßei6e,

ba§ fdjamloä ©d;anbe bir lügt! —
©önnt ü;r SBeil' unb mty,

ber rauben $elfenfrau,

bafj bie fredje 2But(; fid; lege,

bie eine§ Unfyolb'S Sift

burd; böfen ^auber'io S£rug

roiber un§ aufgeregt. —
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Srjr Pannen, fefjret eud) ah,

lafjt baS äöeibergefeif!

Stuf, fommt für ben Sßeifyftein

roeibüdje (Stiere ju fd)mücfen:

folget tn'3 2Bei()ge()eg',

für $rol) ben (Sber gu fangen. —
(£u ben grauen.)

2Iud) ifjr Reifet gur £od)3eü,

folget ©ubrunen, ifyr grauen!

(@r qer)t mit ©ubrune in bie §aüe, bie SJiannen unb grauen folgen

Urnen.)

fünfte <scette.

(23rünnl)ilbe, ©untrer unb §agen btetbeu gurücf. — ©untrer fjat

ftdj, in tiefer @ ct)am unb furd)tfcarer SSerfh'mmung, mit »erfülltem (Bcfidcjtc a&=

fettS niebergefetjt.)

23rünnr)ilbe

(im SSorbergrunbe flcr)e:ib unb cor fidj t)in ftarrenb).

SBeldjeS Unljolb'3 Sift liegt Ijier verborgen ?

2öeld)e3 gauber'ä Statf) regte biejj auf?

2öo ift nun mein Söiffen gegen biefs SBirrfal,

töo finb meine 9tunen gegen biejj SRätf)feI V

214 Sammer, Sammer ! 2öer)' ! 2lcr) ! 2Berj'!

2111' mein SBiffen rote§ id) iljm ju!

Qn feiner
s
Iftad)t fyält er bie 9)iagb,

in feinen 33anben fafjt er bie 23eute,

bie, jammernb ob iijrer <5d)mad),

jaud)genb ber 9ieid)e cerfdjenft! —
2ßer bietet mir nun bciZ ©d)roert,

mit bem id) bie Sanbe gerfefwitt'?
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£agen

(bic^t an fte fyerantvetenb).

Vertraut mir, betrog'ne $rau!

3ßer bid; oerriett), ba§ räd)e id).

33rünnrjilbe.

2ln roem?

£agen.

2ln ©iegfrieb, ber bid) betrog.

33 r ü n n f) i 1 b e.

2ln ©iegfrieb? — 2)u? —
(Sic Xadfit bitter.)

©in einiger Solid feines gtängenben 3(uge§,

ba§ felbft burd; bie Sügengeftalt

leudjtenb ftraljtte ju mir, —
beinen beften 9ftutlj fällig' er 31t Soben!

£agen.

2öof)I fenn' tdj ©iegfrieb's fiegenbe $raft,

roie fdiroer im $ampf er ju fällen:

brum raune mir nun ftugen 'Statt),

roie mir ber 3tede roofyl roidj'?

33rünnrjilbe.

D, Unbanf ! (Sdjänblidjer £ofm

!

3Rid)t eine ftunft roar mir befannt,

bie gum Jpeil nidjt fjalf feinem füfmen Seib

!

tlnroiffenb ^äfjmt' irm mein ßauberfpiel,

ba§ irm oor SBunben nun geroaljrt.
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£agen.

©o lann feine Söaffe tfjtn fdjaben ?

5Br ünnfji Ibe.

3m Kampfe nidjt! — bod) :

—
Xräfeft bu im Sftüäen ifyn,

niemals, baö roufjt' id;, roid/ er bem geinb,

nie reidjt' er ifym flieljenb ben >Rüden,

an il)tn brum fpart' idj ben «Segen.

£agen.

Unb bort trifft ifyn mein (Speer.

(®id> vafd) ju ©untrer roenbenb.)

2tuf, ©untrer! ßbler ©ibidjung!

•§ier ftefyt bein ftarfeö SBeib, —
roa§ Ijängft bu bort in £>arm ?

©untrer

(anffaftvenb).

D ©d;mad;! D <Sd;anbe! 2Set»e mir,

bem jammerooffften 9Ranne!

^agen.

Qn <5d)anbe liegft bu, läugn' id) baS?

23 r ü n n I) i t b e.

D feiger SDlann! ^olfd^er ©enofj!

hinter bem gelben t)el)lteft bu bidj,

greife bc§ Sturms" bir ju erringen.

Tief rooljl fanf ba§ tljeure ©efdjledjt,

ba§ foldjc ^agen erzeugt!
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©untrer

(außer fitf)).

Betrüger idj — unb betrogen!

33errä%r ttf; — unb oerratrjen!

germalmt mir ba§ 9Jiarf,

jerbredjt mir bie Sruft!

£ilf, §agen! £ilf meiner ©fyr'!

£ilf beiner Butter,

bie m\ä) and) gebar!

£agen.

©ir Ijilft fein #irn, bir fyilft leine §anb:

bir rjtfft nur Siegfrieb'S Stob!

©untrer.

©iegfrieb'3 — £ob

!

£agen.

5Rur ber fürmt beine ©djmacrj.

©untrer

(örn (Traufen gepacft ßor ftcf; fiin ftarvcnb).

93lutbrüberfd;aft fdjrouren mir un§!

£agen.

2)e§ 33unbe3 SBritcf; für)ne nun 93(ut

!

©untrer.

SSrad^ er ben 33unb?

£agen.

25a er bid) »erriett;.
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©untrer.

Verriet?) er mtdj?

33 r ü n n l) i [ b e.

D'\<$) oerrietf) er, —
unb mid) üerrietfyet if;r äffe!

2BäV id) geregt, affe§ »tot ber Sßelt

Büfjte mir nidjt eure ©djulb!

$odj be3 ©inen £ob taugt mir für Slffe,

©tegfrieb — falle

jur ©ülme für fidt) unb eudj

!

£agen

(italje ju ©untrer gewetibet).

@r faffe bir jum £eile!

Ungeheure 93krfjt rairb bir,

geroinnft bu r-on ifjm ben 9ting,

ben ber £ob ifmt nur entreißt.

©untrer.

23rünnljiIbe'S 9ting!

§ a g e n.

$)en 9ting ber Nibelungen.

©untrer.

— ©o mär' e§ ©tegfrieb'3 @nbe!

|>agen.

Uns Riffen frommt fein $ob.
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©untrer.

2)od) ©ubrun, adj, ber id; ifm gönnte

!

Straften ben ©atten roir fo,

roie beftünben roir oor ifyr?

53 v ü n n t) 1 1 b e

(roitt' auffaljrenb).

2öaä rietf) mir mein SBiffen ? 3Ba§ rotefen mid) Wunen ?

3m fjilfiofen ßlenb felj' tdj $eff:

©ubrune Reifet ber Räuber,

öer mir ben ©atten entjürft.

2tngfi treffe fie!

£agen

($u ©untrer).

SUlufj fein £ob fie betrüben,

oerr)er)lt fei ir)r bie %l)at.

2luf munt'reö Sagen lafj morgen unä gieb/n:

öer ßble brauft unö ooran, —
ein ©ber bradjt' irm um.

©untber unb 33rünnb,ilbe.

©o fott e3 fein ! ©iegfrieb falle

!

©ürjn' er bie ©dmiad;, bie er mir fdjuf!

©ibtreue Ijat er getrogen,

mit feinem 23Iut büfj' er bie (Sdjulb

!

Jpagen.

©o fott e§ fein ! ©iegfrieb falte

!

Sterb' er barjin, ber ftrarjlenbe £jelb

!

SRein ift ber §ort, mir mufj er gehören, —
entriffen b'rum fei irjm ber 3ling!
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6ed)ftc Scctte.

(©tegfrteb unb ©ubrune erfechten an ber §aüe. ©teg trieb tvägt einen

(£ttf)enfran$, (Subrune einen Sratij oon bunten Blumen auf betu §aupe.)

Siegfrieb.

2öa§ fäumft bu, ©untrer, fyier,

läffeft ber ^odfjjeit Sorge

mir, bem ©afte, allein?

§au§red;t übt' irf; für birf;:

von beinen äöeiben jum 2öetf)E)of fyin

ftarfe Stfüere trieb irf; f;eim;

von grauen naljm irf; frifrf;e $ränje,

luftiger S3änber bunte 3ier:

baft bu ben Segen fpräd;eft,

furf;en mir birf; nun auf.

©untrer
(mit befonnener, ruhiger gaffung).

SBem giemte beffer rooljl

be§ Segens» Syrurf; aU bir?

25orf; roittft bu, jeig' irf; gern,

bafj beiner $urf;t i<$ metrf;e.

So lang' bu lebeft, roeif; irf; rooljl,

bafj irf; bein eigen bin.

Siegfrieb

(ift natj' su ©untrer herangetreten).

3ä^mteft bu bie äöilbe?

©untrer.

Sie fdjroeigt.

Siegfrieb.

Sttirf; jürnt'ä,

bafj irf; fie fd)Ied)t getäufrf;t

;

dtiä)axi 2Bagna\ @cf. Srtviften II. 18
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ber Sarnljelm, bünft mid; faft,

f>at l)cdb mid) nur ge^It.

25odj grauengroff triebet fidj balb;

bafj id) bir fie gcroonnen, banft fie mir nodj.

©untrer,

©laube, nidjt bleibt — ir)r San! bir au3.

© u b r u n e

(bie ftcfy fd)ücbtertt, aber freunbttd) Srünnbitbe genährt b^O-

$omm, fdjöne ©djroefter,

feljre in ©üte bei un§ ein

!

Sitteft burdj ©iegfrieb je bu ein Seib,

id§ lafj eä ifyn bitten,

fütjnt er'ö in Siebe nidjt Ijolb.

SBrünnfjilbe

(mit rubiger Säfte).

@r fü^nt e§ balb!

(Sic weift mit ber §anb ® n b r u n e an © i e g f r i eb.)

(9)?an bort ben SBeifjgefang au§ bem §ofe her.)

35 te 9Jiänner.

Sttttmter! SBaltenber ©ott!

2lttroeifer! SBeifjlidjer £ort

!

Söotan! SBotan! 9Senbe bidj T;er!

25ie grauen.

Sittmilbe! SDMdjtige Butter!

SOIgüt'ge! greunblirfje ©öttin!

griffa ! griffet ! ^eilige ^rau !
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SD i e Männer unb grauen

(jufammen).

Sßeifet bie fycrrlitfje, fyeüige ©dfjaar,

fyiefyer ju Ijordjen bem ffieifjgefang

!

(SBäfjrenb bc3 ©efange» :)

©iegfri eb.

$olgt bem ©efang! 2)u fdn-eite noran!

©untrer

(cor ©tcgfvieb jurücftretenb).

2Mr, ©tegfvieb, folge idj:

in beine #affe füfjrft bu ©untrer,

benn bir banft er fein ©lücf.

Sieg f rieb unb ©ubrune, ©nntfierunb Srünnfntbe ge^cn in bteöaffe.

§agen Meifct, if>ncn nacfiblicfenb, allein jurücf.)

2)er Sorbang fattt

is 11



Prüfer Jlfif.

(SHHlbeS 2Balb= unb fyclfcntfjat am föfjein, rceldjer hinten an einem (teilen

^b[)ange üovbci fließt.)

©rftc «Sceue.

(2)rei 23? affer Jungfrauen tauchen au§ bem feilte auf unb fdjwimmen

»ätivenb be§ fotgenben ©efange» in einem Greife innrer.)

3)ie brei 2Saff erjungfrauen.

$rau ©onne fenbet Ittfjte ©trafen,

9tad;t liegt in ber £iefe:

einft mar jie Ijett,

ba f>eit unb rjet)r

be§ 9Sater§ ©olb in ifyr glänzte.

Sttjetngolb,

' ftareS ©olb,

rate f)etf ftrat)tteft bu einft,

fjolber ©tem ber Stiefe

!

%xau (Sonne, fenbe unö ben gelben,

ber ba§ ©olb un§ ratebergäbe

!

Siefj' er e§ ung,

bein Ud)te§ 2lug'
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neibeten bann mir nimmer.

Sttjeingolb,

IlareS ©olb,

rote frof) ftra^tteft bn bann,

freier Stern ber Siefe!

(2Kan §Brt @iegfrieb'§ #orn.)

SDie erfte Sßafferfrau.

3$ r)öre fein §om.

Sie 3ro eite.

2)er §elbe narjt.

2)ie 2)ritte.

Safjt uns beraten

!

(@ie tauten fdmeü unter.)

(©icgfrieb erfct)eint auf einer 3lnr)ör)e in ßotten SBaffen.)

©iegf rieb.

©in Silbe füljrt mid) irr',

bafj idj bie gäfyrbe oerlor!

#e! ©djelm! ^n meinem S3erg

bargft bu fo fd&neU ba3 SGBilb?

(2>ie SBafferfrauen tauten rokber auf.)

2)ie äßafferfrauen.

Siegfrieb

!

2)ie ©ritte.

2öa§ fdjiltft bu in ben ©runb?

25 ie 3roeite.

2öel$em Silben bift bu gram?
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Sie (Srfte.

$at bid) ein 3Ridfer genedt?

3u breien.

(Sag' e§, Siegfrieb! <2ag' eä uns!

'S i e g f r i e b

(l'te lädjelnb bctradjtenb).

ßntjücftet i()r §u eudj

ben jottigen ©efeUen,

ber mir nerfdjtuanb ?

Sft'g euer ^riebet,

eudj luftigen grauen

Iaff id; tfjn gem.

(2>ie grauen ladjcu taut)

Sie Grfte.

Siegfrieb, roaö giebft bu un§,

roenn mir baS 35>ilb bir gönnen?

(Siegfrieb.

•iftotf) bin idj beuteloö,

brum bittet, roa§ if>r begehrt.

Sie 3tt>eite $rau.

©in fleine§ 9tingtein

glänjt bir am Ringer. —

Sie brei jufammen.

Sen gieb un§!
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Siegf rieb.

©inen Stiefenrourm

erfdjfug idf) um ben 91ing

:

für be3 fcfyletfjten 33ären Saijen

bot' idfj ifm nun jum kaufet)?

Sie erfte grau.

Sift bu fo farg?

Sie 3ro e i te -

So geijig Seim $auf?

Sie Sritte.

greigiebig fotfteft grauen bu fein!

S iegf rieb.

Sßerjeljrt' idfj an euefj mein ©ut,

ba§ §ürnte mir roofyl mein 2Beib.

Sie erfte grau

Sie ift roorjl feftfimm?

Sie 3roeite.

Sie fdfjlagt bidfj roo^l?

Sie Sritte.

Qljre 6anb füfjit fdfjon ber §elb!

(®ic tadjett.)

Sieg fr ieb.

9iun lad§t nur luftig ju,

in $arm laff ic§ eucfi bod):
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benn giert irjr nad; bem 91ing,

euer) federn geb' icf) irm nie.

SD t e erfte gtau.

60 fcfjön!

SDte groeite.

@o ftarl!

SD i c ©ritte.

@o getyrenStnertl)

2) ie 2)rei jufammen-

2Bie ©djabe, bafj er geizig ift!

(@ie Iad)en uub tauten unter.)

©iegftieb

(tiefer in ben ©runb fyinciBftcigenb).

3Ba§ leib' idj bodj ba3 large Sob ?

Iaff id) fo micfj fdmtär;en? —
tarnen fie roieber §um 2Bafferranb,

ben 9ling formten fie fyaben.
—

£e fje ! %>l)X muntern üöafferminnen

!

$ommt rafd), id) fcfjenf eud) ben 9xing.

(2)ie ©afferfrauen tauten roieber auf. — Sie geigen eine etnjte,

feierftdje ©ebcirbe.)

2)ie üfeaf f erfrauen.

SBe^alt' ifyn, £etb, unb roaljr' ilm roorjl,

bis bir ba§ Unrjeil funb,

ba§ in bem 3iing bu l)egft!

%vof) fül)lft bu bid) bann,

befrei'n luir bid) oon bem $ludj).
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©i egfrieb

(gefafjen ben SHng ancfccv anftecfenb).

9iun finget roa§ ifyr roifjt!

Sie b r e i SSafferfrauen

(eingeht unb gufanunen).

©iegfrieb ! ©iegfrieb !

©djlimmeg miffen mir bir.

3u beinern ÜBerberben roaljrft bu ben 9ting!

2tu§ bei 9t$eineS ©olb ift ber Siing geglüht:

ber ib,n liftig gefdjmiebet nnb fcfymärjlid) r>erlor,

ber nerfludjte ib,n, in fernfter 3 e^

ju 3cugen ben %o\> bem, ber i§n trüg'.

2öie ben SBurm bu fäateft, fo fättft aud) bu,

unb t)eute nod) — fo Ijeifeen mir bir'3 —
taufdjeft ben Sting bu un§ nidjt,

im tiefen Üttjein ifm gu bergen:

nur feine $lutf) füfynet ben gtud).

©iegfrieb.

$rjr liftigen grauen, I äffet ab!

£raut' idj laum eurem ©d>meidjeln,

euer ©d;reden trügt mid; nicfji.

SD i e üEBaff erfrauen.

©iegfrieb! ©iegfrieb! 2Bw roeifen bid) roafyr!

SSeid)' auä ! 2Beid/ auä bem ftludje

!

$fyn floaten roebenbe dornen

in be£ Urgefe^eS ©eil.
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Siegf rieb.

(Surem %lud)e fliege icf) nicfjt,

nod) roeidb/ id; ber dornen ©emebe!

ÜEB03U mein Sftutf; mid) mafynt,

baS ift mir Urgefe^, —
unb um3 mein ©tnn mir erfiefyt,

ba% ift mir fo beftimmt.

«Sagt benen, bie eudb, gefanbt

:

bem 3agen fdmeibet fein <Srf;roert,

bem ©tarfen nur frommt feine Sd;ärfe,

—

U;m inoü" e§ deiner entroinben!

2)ie grauen.

2Seb/! ©iegfrieb!

2Bo ©ötter trauern, trotjeft bu?

Siegf rieb.

dämmert ber £ag auf jener £aioe,

roo forgenb bie gelben fie fdfjaaren, —
entbrennt ber $ainpf, bem bie dornen felbft

ba§ ©nbe nid£)t miffen ju fünben:

nad£) meinem 3)cutb,

entfcfyeib' idb, ben ©ieg!

%lun fottt' id; felbft mid) entmannen,

mit bem JHing uertfyun meinen SJcutf)?

$af}te er n\d)t meines $inger§ 2Bertlj,

ben Steif geb' id; nid;t fort:

benn ba§ Seben — fer)t! — fo
—

roerf idb, eö rceit r»on mir!

(®r fiot mit ben testen SBorten eine ©rbfdjotte Dom SBoben aufgehoben uxO)

über fein föaupt fyinter fieb, geworfen.)
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Sie äüaff erfreuten.

ßommt, ©d;roeftern ! ©djroinbet bem ^froren!

©o ftarf unb roeife roäfynt' er fid),

als gebunben unb btinb er ift.

@ibe fdjrour er unb roeifj fie nicr)t

:

Stunen roeifj er unb fennt fie nidjt:

ein fyefyrfteS ©ut roarb if)tn gegönnt,

ba£ er'3 cerroorfen, roeifj er nidjt;

nur ben 9iing, ber £ob ifym bringt,

ben 9?eif nur roiK er begatten!

Seb' rt>or)[, ©iegfrieb

!

(Sin ftoIjeS SBeib

roirb fyeute nod) bid) beerben:

fie giebt un3 beffer ©ei)ör.

3u if»r! 3u if>r ! 3u tyr!

(Sie fdjroimnien ftngenb baoon.)

©ie gfrieb

(ftefyt ifynen ladjcnb nad)).

^m Sßaffer roie am Sanbe

lernt' id) nun Sßeiberart

:

roer nid)t ifyrem ©djmeidjeln traut,

ben fdjreden fie mit SDrofy'n:

roer bem nun füfmltdj trotjt,

bem fommt bann if>r Reifen bran. —
Unb bod), trüg' id; nidjt ©ubrun £reu',

ber gieren grauen eine

fyätt' id; mir frifd) gejäfymt.

(Sagbar nrufe fommen »on ber £ö(je näfjer: eiegfrieb antwortet luftig auf

feinem §orne.)
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Stoeitc 6ccne.

(®untf)er, §agen unb bie äflanuen fontmen wälrcnb bc§ ^olgenben tum
ber jfjölje f>erab.)

Magert

(nod) auf bcr £>öf?e).

-£>oit)0

!

© iegfrteb.

£ort)0

!

S)ie 9Jla n neu.

§oif>o

!

# a g e n.

$inben mir enblidj, roofyin bu flogft?

© ie gf rieb.

Äommt Ijerab, |ier ift frifdj unb fiU)li

£ a g e n.

§ier raften mir unb ruften ba§ -äRaljt.

Safjt rur)'n bie 23eute unb bietet bie ©djläucfje

!

(gagb&eute toirb 311 §aufen gelegt, £tint$5rnex imb ©djuiudje werben fyeröor«

gefjolt. Später lagert fid)Me3.)

£agen.

2)er unä ba§ 2Bilb r>erfd)eud)t,

nun fottt iljr Sßunber flauen,

toa<8 «Siegfrieb ftd) erlagt

!

(Siegfrieb

(ladjenb).

©djlimm ftc^t'S um mein ÜRa^I!

3Son eurer 23eute bitt' idj für mid).
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£agen.

©ubeutcleer ?

(Siegf rieb.

2htf SSBalbjagb 30g idj nu§,

bocr) SBafferrotÜ) jetgte fid; nur:

raar id) ba-ju vccfjt beraten,

brei roilbe Söafferuöget

fjätt' idj eud) gefangen,

bie bort auf bem Steine mir fangen

:

erfdjlagen raürb' idj nodj fyeut'!

(©untrer erf^vieft unb btidt büfter auf §agen.)

£agen.

2)ai roäre 6öfe $agb,

raenn ben Seutelofen feI6ft

ein lauernb Sßilb erlegte!

©iegfrieb.

W\d) bürftet !

((Er fort fxdt) gwifetjen §agen unb ©untrer gelagert gefüllte £rinKörner

werben iljncn gereift.)

£agen.

3$ fjörte fagen, ©iegfrieb,

ber SSögel <Sange3fpradje

oerftünbeft bu roofyl : — f roär' ba§ roaljr ?

(Siegf rieb.

(Seit lange adjt' id) ir)rer mcr)t mefyr.

(Csr tvinft unb reidt)t fein §orn ©untrer.)

Srtttf, ©untrer, trtnf!

25ein Sruber bringt e§ bir.
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©untrer

(gebanfenfcott nnb fdjtojrmütfyig in baS §orn büdfettb).

2)u mifd^teft matt unb bteidj :

bein 33lut allein barin

!

©i egf rieb

((ad)enb).

©o mifcb/ e§ mit bem beinen!

(®r gießt au§ ® untrer '3 £>ovn in ba§ feine, fo bajj e§ fi6ertäuft.)

9lun flojj gemixt e3 über!

Saff baö ben ©Ottern Sabfal fein!

© u n 1 1) e r

(fenfscnb).

SDu überfrofyer §elb!

©iegf rieb

(tcife 3u §ageh).

3§m madjt Srünn^Hbe 3Rü$'?

§ a g e n.

SBerftünb' er fie fo gut,

nüe bu ber 3>ögel ©efang!

©iegf r ieb.

©eit grauen tdj fingen fyörte,

üergafj id) ifyrer ganj.

£agen.

3) od) einft oernarmift bu fie ?
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(Sieg f rieb.

$ei, ©untrer! Ungemutfjer Wann!

Sanfft bu e3 mir, fo fing' idj bie Wären

a\i$ meinen jungen Sagen.

© u n t f) e r.

SDie fyör' idf; gern.

§agen.

<So finge, ebler §elb!

<?tffc§ lagert ftdt) iiaf)' um ©iegfrteb, weiset allein aufregt jtfcr, roäl)renb bie

3Jtibercu tiefer geftvccft liegen.)

Siegfrieb.

Wime fyiejj ein männlicher 3merg,

^erlief) unb fdjarf roujjt' er 51t fdjmieben;

Sieglinb, meiner lieben Wutter,

r)alf er im roilben 3ßalbe:

ben fie fterbenb ba gebar,

midj (Starfen 50g er auf

mit flugem groergenratfy.

Weines Saterä £ob tt)at er mir funb,

gab mir bie ©türfen feines ©djroerteS,

baS in le|tcr <Sdr)(ad^t er jerfdjlagen

:

aB Weifter lehrte Wime mid) fcfnnieben,

be§ SdnnerfeS ©tücfen fdjmolj id) ein,

unb Mahnung fdjuf idj mir neu.

Mahnung jammert' idj fjart unb feft,

bis fein tfefyt wefyr an iljm 31t erfpäfj'n:

einen 2(mbo3 mufjt' er mir fpeffen.

35a bäudjte nun Wime tüchtig bie Sßeljr,

baf; mit ifjr einen SBurm idj erfd)(üg',
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ber auf fdjlimmer §aibe fid; roanb: —
„2Sie Iadjten roofjt — fagt' id) — #unbing'3 ©öljne,

Rotten fie fotdj' ein Sieb,

bafj ©iegfrieb'3 3Baffe mit Sföürmern fodjt,

ef>' fie ben 93ater gerächt!"

£agen.

3)eff roirb bir nun Sob!

2) ie Pannen.

8ob fei bir, ©iegfrieb!

(@ie tviulen.)

<5i egfrieb.

3)a beerte Mahnung, mein fjavteä @d;roert,

bie §unbinge fanfen tror iljm.

^Jiun folgt' id; 9Jftme, ben 2Surm 31t fäßen,

itjrn roüljtt' id; im riefigen 2öanft :
—

jefct aber fjöret SBunber!

SBon beS SÖurmeä Sölut mir brannten bie $inger'

fie füfjrt' id; füljlenb jum 9Jlunb:

faum neijt' ein roenig bie $unge oaö 9tof5>

roa§ ba bie Sßögetein fangen,

ba§ fonnt' idj flug§ üerftet)'n

;

auf Säften fie fafjen unb fagten:

„$et, ©iegfrieb gehört nun ber 9iiblungenI)ort!

D, traut' er 9Jftme, bem ü£reu(ofen, nidjt!

$I)m fottt' er ben ©djatj nur geroinnen,

jeijt lauert er Uftig am 3Beg
;

nad) bem 2ehen tradjtet er ©iegfrieb,

D traute (Siegfrieb nidjt 9Kime
!

"

$ a g e n.

<Sie roarnten bid) gut.
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2) i e 9Jt et n n e n.

SSergalteft bu «Wime?

©iegfrieb.

3u mir 3roang idj ben liftigen 3roerg:

ttm mufjte Satmung erlegen.

sJhtn laufest' id; roieber ben 2i>albüögelein,

rote fie luftig fangen unb fpradjen:

„£ei, ©iegfrieb erfdjlug nun ben fdjlimmen 3roerS >

o fänb' in ber §öl)le ben §ort er jetjt!

3BoHt' er ben £arnl)elm geroinnen,

ber taugt' ilnn ju roonniger ü£Ijat;

bod) mödjt' er "oen Dftng fidj erraten,

ber madjt' ilm jum Sßalter ber Sßelt."

£agen.

3ttng unb Sarnljelm trugft bu nun Ijeim.

SD i e Pannen.

©ie SSögetein Ijörteft bu roieber?

§ a g e n

(nadjbent er ben ©aft etne§ ÄrauteS in ba§ Sttnffjotn auSgebrücft).

Srtnf erft, §elb, auö meinem £orn!

3dj roürjte bir Irolben Sranf,

bie Erinnerung fyell bir ju roeefen,

bafj gerneä nidjt bir entfalle.

©iegfri eb

(nadfybent ev getrauten).

Unb roieber laufdjt' id; ben Sßalbüögelein,

roie fie luftig fangen unb fpradjen: —
dliibaxb äßagner, ©ej. ©Triften II. 19
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„£ei, ©iegfrieb gehört nun ber §elm unb ber 9ftng;

jeijt raupten mir ifym nod^ baS (;errlid;fte SBeib!

3tuf fyofjem gelfen fie fdjläft,

ein Reiter umbrennt iljren ©aal:

burd;fd;ritt' er bie ©lu% erraedt' er bie 23raut,

Sörünnfytlbe märe bann fein!"

(® untrer t;ört mit immer roacfyfeubem ©rftaunen ju.)

£agen.

Unb folgtet* bu ber 33ögelein SRaty?

Sie gf rieb.

9tafdj oljne 3aubem 30g id) nun auZ,

bil ben feurigen Reifen id; traf;

burd) bie £ol;e fd;ritt id; unb fanb jum £olm

fdjlafenb ein roonnigeS 2öeib

in lidjter Sßaffen ©eroanb:

gur Seite ifyr rur)te ein dlo%

in ©d;Iaf oerfenft raie fie.

$>en §ehn löft' id; ber Ijerrlidjen
sDtaib,

mein $ufj erroedte fie fufyn:

mie midj feiig ba umfdjlang

ber fdjönen Srünnfyilbe 2lrm!

©untrer.

2öa§ §öV id;?

(3«>ei föabcu fliegen au§ einem SBufcbe auf, freifen über ©iegfrieb unb fliegen

baüon.)

£agen.

33erftef;ft bu aud) btefer 9kben ©prudj?

(©iegfric.b fäfort heftig auf unb blidt, £>agen ben 9tüäeu toenbenb, beu Stäben

uad>.)
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£ eigen.

(Sie eilen, SBotan bid) ju melben!

(6r fttfjjt feineu ©peer in ©iegfrieb'S dürfen; ©untrer fällt djm, 311

fpät, in ben 9trm.)

©untfjer unb bie Pannen.

-£)agen, roa§ t^uft bu?

©iegfrteb

(fdjromgt mit beiben £>äni>en feinen ©d)itb fyodj empor, £agen bamit ju

jerfdjmettem : bie Äraft »erläßt ifyn unb frac^enb ftür^t er über ben @d)ilb gu=

fammen).

£agen

(auf ben ju 23oben ©eftreeften beutenb).

9Jteineib rädjt' id; an ifym!

(®r roenbet fief) rutjig gut @eite ab unb üertiert fid) bann eiufam über bie £>Öt)e,

tüo man tbn langfam »du bannen fdE>retten fiefjt.)

(2ange ©tille ber tiefften (Srfdjütterung.)

©untrer

(6eugt ftd) fdjmersttd) 3U ©iegfrieb'3 ©eite nieber; bie Scannen umftebeu

tbeitnafmitoott ben ©terbenben).

(Dämmerung ift bereits mit ber Gsrf djeinung ber Stäben beveingebrodjen.)

©tegf rieb

(nod) einmal bie Stugen glaubt! auifd)tagenb, mit feiertidjer ©timrne).

33rünnfyilb ! Srünnljilb

!

®u ftrat)lenbe§ Söotanöfinb!

§ett leurfjtenb burd) bie 9kd)t

fei)' id; bem gelben bid) nafy'n

:

mit Ijeilig ernftem Sädjeln

rüfteft bu bein füo%

ba§ tljautriefenb

bie Süfte burd)läuft.

^iec)er ben ^ämpferoeifer

!

19*
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§ier gtebt e§ 2Sal ju füren!

SJiid; ©lüdlidjen, ben bu jum ©alten forft,

nad; äßalfyall roeife mid; nun, —
bafj §u affer gelben Sfyre

3tHr>ater§ s
3Jietr) id; trinfe,

ben bu, rounfdjtidje 9Jiaib,

minnig bem brauten reidjft!

S3rünnr)ilb ! 33rünnr)ilb ! <Sei gegrüßt!

(@r ftirbt. 2)te Scannen ergeben bie £eid)c auf ben ©djilb unb geleiten fie

in feierlichem Quc\c üt>er bie g-clfcnt}i)()e langfam Don bannen, ©untfjer folgt

ber i'cicfye 3itnäd)ft. 3)er SÖJoitb &rid»t burd) bie Sollen unb beleuchtet auf ber

§5t)e ren Srauer^ug ber SDtanucn. — 2)ann ftcigcu hiebet au3 bem Slljein auf

unb erfüllen aHmafytid) bie ganje sBüt)ue b;3 nad) Dorn. — *2>obatb fidj bann

bie Webet roieber jert^eiTen, crblitft man —

dritte @cenc.

— bie §alle ber ©ibidumgen mit bem Uferraum, wie im erften 9ttte. —
sJfad)t. SWonfcfdjein fpiegelt ftd) im 9tt)eine. © üb ruue tritt au$ ifyrcm ©emadje

in bie §alle t)erau§).

©ubrune.

äöar ba§ fein $orn? —
(@ic laufet.)

•iftein! 9Zod) fe£;rt er nid;t rjeim. —
©glimme träume tjab' id; geträumt! —
SOßilb l;ört' id; raietjern fein dlo% —
£ad;en Srünnlnibe'ö ruedte mid; auf.

— 9Ber roar bas 21>eib,

baä id; jum 9tt;etne fdjreiten fat) ? —
3d) fürchte 33rümü;ilb; — ift fie bal;eim?

(@ie laufest an einer Xijüxt red)t§, unb ruft bann leife.)

s
33rünn(;i(b ! — 33rünnljilb! — bift bu nad)'}
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(Sie öffnet fd)üd)tcru uub btitft biuetn.)

Seer baä ©emad)! — ©o mar e§ fie,

bie gum Styein id) rcanbeln fafj? —
(@ic erfd)rttft itnb laufest x\ad) ber gerne)

§ört' id; ein £orn ? — 9Zein, öbe 2tHe<8:

$el)rte ©iegfrieb nun balb tjeim

!

(Sic roeubet fid) mit einigen ©djritten ibrem ©emadje 31t: als fie £>agen's

©timme öetnimmt, I)ätt fie au unb bleibt cor gurebt gefeffeit eine Beittang

uubeweglid) fteben.)

# a g e n '3 © t i in in e

(ton außen fid) uäbernb).

£oi§ol £oif)o! SBadjt auf! 2Bad;t auf!

Sidjte! £id;te! §eKe Sränbe!

$agbbeute bringen nur rjehn!

§oiI;o ! £oir)o

!

(Sidjt unb roadjfenber gcucrfcbcin fcon außen red)t§.)

£agen

(in bie £>alte tretenb).

Stuf, ©ubrune! 33egrüfje ©iegfrieb!

3)er ftarle -£>elb, er fe^ret fjeim!

(Pannen unb grauen geleiten in großer 23ernnrrung mit Siebten unb

geuerbränben ben $ug ber mit S i e g f r i c b '3 2eid)e £>eimfebrenben , unter

beuen ©untber.)

© u b v u n e

(in f)öcbfter 2lugft).

2Ba3 gefdjarj, £agen ? ©ein £orn Ijört' id) nidjt

!

£agen.

SDer bteidje £etb, nierjt bläft cr'S merjr, —
nidjt [türmt er jum $agen, gum ©treit ntdjt merjr,

nod) nürbt er um monnige grauen

!
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© u b r u n e

(mit roadjfenbem Gutfefcen).

2öa§ Bringen bie ?

§agen.

@ine§ roilben @ber'3 23eute:

«Siegfrieb, beinen tobten 9Cftann!

©ubrune

(fdEjrcit auf itnb ftäxtfk übet bte Seidie Jjitt, welche in ber SKittc ber §afle niebergefcljt

ift. — allgemeine (Srfdiütterung itnb Trauer).

©untrer

(inbem er bte Dfyumädjtige aufatmeten fudjt).

©ubrune, fyolbe ©djroefter!

§ebe bein 2lug', fdjroeige mir nidjt!

©ubrune

(toieber evwadjenb).

©iegfrieb ! — (Siegfrieb — erfdfjlagen

!

(@ie flößt ®nntl)er heftig jutfitf.)

gort, treulofer Sruber!

2)u SCftörber meines 9ftanne§

!

D £ülfe! $ülfe! 3öe§'! 3Be$M

©iegfrieb fyaben fie erfajtagen!

©untrer.

9Zid)t Hage roiber mtd;!

2)ort Hage roiber ^>agen!

@r ift ber oerfludjte @ber,

ber beinen sDlann jerfleifdjt

!

£agen.

Söift bu mir gram barum ?
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©untrer.

2lngft unb Unheil greife bid; immer!

y>a gen

(mit furrf)tbarem Srofe ()cvantrcteub).

$a benn, idj f;ab' ilm erfdjlagen,

id), |)agen, fdjlug iljn ^u tobt:

meinem (Speere mar er gefpart,

bei bem er SDteineib fpradj.

^eiliges ^euteredjt

ijab' idj mir nun errungen

:

brum forbr' id; Ijier biefen SWing!

©untrer.

3urü(f! 2Ba3 mir uerfiel,

foKft nimmer bu empfafy'n!

£agen.

$f)r Pannen, rietet mein 3ted)t!

©untrer.

Stüfjrft bu an ©ubrun'3 @rbe,

fdjamlofer Sllbenfofm?

§ a g e n

(ba§ @d)roert gtet)cnb\

2)e3 Silben @rbe forbert fo — [ein <Sofm!

(ßr bringt auf ©untrer ein; biefer mttjxt fid^ : fte festen. Sie 2>ca nnen wer=

fen fidt) basroifcfjen. ©untrer faßt öon einem ©treibe £>agen'3 tobt barnieber.)

£agen.

£er ben s3ting

!

(@r greift nadj @ie gf rteb'3 §anb, biefe t)cbt ftct) brofjenb empor.)

(allgemeine^ ©ntfe^en. © u b r u n e fcfjrcit taut auf.)

2)ie Scannen unb grauen.

2Be(/! 2Bef)'!
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Vierte @cenc.

(Sßom £->intergtunbe tjer fcfyreitet 23rünnt)übe feft mtb fcievlid) uadi bem

33orbergutnbe 31t.)

23 r ü n n Ij i l b e

(uotf) im föttttergrunbe).

©djmeigt euren Jammer, eure eitle SButI)

!

^ier ftel;t fein Söeib, ba§ i§r Sitte uerrietfyet.

(@ie fcfyrcitet rufjig weiter uor.)

Jlinber I)ör' id; greinen,

ba füfje üJJitld; fie oerfdjüttet:

md)t fyört' id) würbige ßlage,

tüte fie be§ gelben roertlj.

© ubrune.

33rünnl)ilbe ! Unljeilootte!

Xu bracr)teft un§ biefe 3tot§!

2)ie bu ilpn bie 9Ränner oerljefcteft,

rcel)'! ba{$ bu bem §aufe genagt!

33 r ü n n l) i l b e.

Slrmfelige, fdjroeig'!

Sfae roarft bu fein @fjeroet&.

«Sein ©emaljl bin idj, bem er ©ibe fd;nwr,

e§' ©iegfrieb je bid) erfar).

© u b r u n e

(in fjeftigfter S5er5toeif£uttg)

.

Verfluchter £agen ! SBel)'! %ä) mel/,

bafj bu ben £ranf mir rietljeft,

ber ifjr ben ©atten entrüd't.
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D Sammer! Sammer! ^un ,öe i|5 '4 &$!

bafj 33rünn(;ilb bie braute mar,

bie burd; ben Sfcranf er nergafj

!

(@ie »enbet ftcf? üott©djeu »on ©iegfrieb ab mib beugt ftdj in ©djmctj

aufgelöjl tt&er ©untljet'S Seifte, in »eWjet ©tettung jte bis an ba§@nbetter=

weilt. — SangeS £<§n>eigen. — §agen jkljt, auf ©peer unb ©d)itb gclefjut,

in finfterc», trofeigeS ©innen oerfunlen, an ber äujjetßen ©ette, betjenigen ent*

gegengefefct, auf melier ©ubrune über (8 untber bingeftreeft liegt. Srfinn*

tulfcc bei £iegjrieö'3 Seiclje in ber il'iitte.)

93r ünn I)ilb e.

D, er mar rein! —
Breuer aU oon tt;m

mürben ©ibe nie geraal;rt:

bem greunbe treu, non ber eig'nen brauten

fd;ieb er fid; burd; fein Sdjroert. —
£a&' SDanf' nun, £agen!

2Ste id; bid; fytefj,

mo id; bid;'3 mie§,

fyaft bu für Söotan

ifjn gewidmet, —
31t bem id) nun mit iljm gier)e. —

!ftun tragt mir @d;eite, gu fdjtd;ten ben Raufen

am Uferranbe beS 9i(;ein'§:

I;od; lob're ber 33ranb, ber ben eblen £ei6

be§ fjerrlidjften gelben oer&eljre!

Sein $lo$ führet bafjer,

bafj mit mir bem Sieden e§ folge:

benn 3U be§ gelben fyeütgfter @t;re

ben ©öüern erleg' id; ben eig'nen Sei6.

«bringet 33rünn§ilb'ä lefcte Sitte!

(2)ie Pannen errieten am Ufer einen mädjtigen ©djeitljaufen: grauen

fdjmüden fljti mit 2)etfen, Kräutern unb SBlumen.)
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SBrünnfjUbc.

allein @rbe nerjm' idj nun gu eigen.

(@ie nimmt ben föing tum ©iegfrieb'3 ginger, ftecft ifm ftdj an unb betrachtet

ilm mit tiefem ©innen.)

3)u übermütiger £>elb,

wie Ijielteft bu midj gebannt!

2ttt' meiner 3Bei§f)eit mufjt' id; entratfyen,

benn all' mein SBtffen verriet^ idj bir:

roa§ bu mir narjmft, nütjteft bu nicfjt, —
beinern mutagen %xo% oertrauteft bu nur!

Nun bu, gefriebet, frei e§ mir gabft,

leint mir mein Söiffen nrieber,

erlenn' idj beä SiingcS Slunen.

3)er dornen Natfy oernerjm' idj nun aud;,

barf ifyren ©prudj jeft beuten:

be§ füfjnften 9Jianne§ mädjtigfte %fyat,

mein SSiffen taugt fie gu roeir/n. —
3r)r Nibelungen, nerneljmt mein 2öort!

eure ßnedjtfdjaft lünb' id) auf:

ber ben Ning gefdnniebct, eud; Nürjrige banb, —
nidjt foÜ er Üni roieber empfarj'n, —
bodj frei fei er, rcie iljr

!

3)enn biefeg ©olb gebe id; eudj,

roeife ©djroeftern ber Söaffertiefe

!

SDa§ $euer, ba§ midj nerbrennt,

rein'ge ben 9itng t>om $Iudj:

ifjr löfet iljn auf unb lauter beroarjrt

baö ftrarjlenbe ©olb beS 9ttyein'§,

baä jum Unzeit eud; geraubt! —
Nur (Siner Ijerrfdje:

2Wr>ater! $errlid;er bu!
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$reue bidj be§ freieften gelben!

©iegfrieb fürjr' idj bir ju:

biet' irjm minnlidjen ©rufj,

bem ^Bürgen ewiger 9J?ad;t!

(2)er ©djeitrjaufen ift bereits in SSranb geftaft; baS SRd6 ift 8rünn=
bübe 3uge|üf)vt: fie faßt c§ beim Qaum, fußt e§ unb raunt it)m mit teifer

©timme in'3 Dfyr:)

freite bidj, ©rane : balb finb mir frei

!

(Stuf ibr ©ebeifj tragen bie Pannen ©iegf rieb'S ?eicf;e in feierlichem

3uge auf ben ^oljfloß: sjrfinn&ilbe folgt U)v junädfft mit bem Stoffe, baS

fie am 3aume geleitet; r)inter ber 2eidt)e befteigt fte bann mit itnn ben ©d)eit=

baufen.)

Sie grauen

(äur ©eite flefjenb, »äljrenb bie Pannen ©iegfrieb'§ Seiche ergeben unb bann

im Umjnge geleiten).

Sßer ift ber §elb, ben i§r ergebt,

100 füf;rt il)r if)n feierlich r)in?

SD i e laniien.

©iegfrieb, ben §elb, ergeben mir,

fürjren gum $euer irjn rjin.

Sie grauen.

$iel er im (Streit? <Star6 er im £au§?

©ef)t er nad) ^ettja'ä £of?

Sie Scannen.

3)er irjn erfdjlug, befiegte tt)n nidtjt,

nad) 2öaIt)aH roanbert ber $elb.

Sie grauen.

2Ber folgt if»m nadj, bafj nicfjt auf bie $erfe

SSBal&all'S £r,iire irjm fällt?
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S)te Pannen.

Qfyin folgt fein 2Beib in ben Sßetrjebranb,

ir)m folgt fein rüftige§ 9io^.

SD i e lannen unb grauen jufammen

(ttadjbem bie lederen ftd) bem $>u§c angcfcb>ffeii).

Söotan! 2ßotan! Sßaltenber ©ort!

äöotcm, tt>eil;e ben $3ranb!

brenne |>elb unb SBraut,

brenne ba§ treue föofj:

bafj nmnbenrjeil unb rein,

3tffoater'g freie ©enoffen,

2öaU;aU fror; fie begrüben

ju eroiger SBonne oereint!

(®ie gtammcn ftnb r)od) über ben Opfern sufammcngefcbjagcu, fo baß

biefe bcm SBtid bereits flänjticr) entfdiwunbcn finb. $n bem gauj finftercn 3>or=

bergrunbc erlernt Silberig bjnter §agcn.)

21 1 6 e r i d;

(nad) bem 5>orbergrunbe beutenb).

3J?ein 9xödjer, ^jagen, mein Sorjn!

9tette, rette ben 9iing!

(§agen toenbet ftdt) rafd) unb wirft, bereit fid) in bie $?ot)e ju ftürjen, Speer

unb @d)itb öon fidt). ^[ö^ieb, leuchtet ou§ ber ©tutt) ein btcnbcnb tjefler ©(ans

auf: auf büft'rem SBotfenfaume [gieidjfam bem 3)ampfe be§ erftieften ^oijfeuerS]

erbebt fidt) ber ®(ans, in loetdicm man S3rünnf)itbe erbtieft, wie fie, bebetmt

unb in ftrabjenbem Saffenfcbmude , auf Ieud)tenbem IRoffe, at§ SSattüre, @ieg=

f r i eb an ber ßonb bnreb bie 2üfte geleitet, gugteiet) unb rofir)renb fidt) bie Sßotfe

bebt, fd}»Dcßen unter if>r bie Ufemeücn be§ feines bi§ 3ur £>atle au : bie brei

SBafferfrauen, r>om Ijeüftcn SDtonbiufjte beteuertet, entführen, t»on ben 2Bet=

len getragen, ben sJttug unb ben £arnr)eim: — £>agen ftiirjt loie u»ab,ufiunig

auf fie su, ba% $teiuob ifjuen 51t entreißen: bie grauen erfaffeu ibn unb sieben

ib,n mit fidt) in bie £icfe bjuab. SUbericb, ocrftnlt mit roefyttagenber ©ebärbe.)

2)er SSortjang fäUt.

Snbe.
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ÄJer 3eitabfd)nitt, ben mit fjeute baä SBeftefjen ber Kapelle umfaßt,

ift oon ber ungeraöfynlicfjften SBebeutung: bie brei 3ßf)rlmnberte beä

£eben§ biefer ^unftanftatt bilben bie ^eriobe, roeldfje unsere ©efcf)id)t§=

fcfjreiber al§ bie britte ber 2Beltgefd£jidjte bejeidfjnen, inbem fie oom

Zeitalter ber Deformation beginnt, unb bis» auf unfere £age füfjrt;

e3 ift biefj bie -^eriobe be§ ju immer beutlidjerem ©elbftberoufjtfein

ftcf) entraidelnben ©eifteS ber 9Jlenfcr)t)ett : in ifyr fudjte fidj mit ftdfjererem

2Btffen ber S^enfdpengeift über feine SBeftimmung unb bie fragliche

Dotljroenbigfeit ber befterjenben, natürlich geroadjfenen formen be§

SDafeinä auf ©rben aufjuflaren. (Sin $unftinftitut, roelcfjeö in unb

mit biefer $eriobe grojjgeroadjfen ift, fann oon bem ©eifte jener @nt=

roidelung nidjt fern geblieben fein: ber @influf$ beä ,3eitgeifteg wirb

e§ gebilbet unb getragen fjaben. Unb fo ift e§ : bem t)or 300 $aljren

2tQe§ ergreifenben ©eifte proteftantifdjer $römmtgfeit oerbanlt biefj

^nftitut feine Gntftefjung; ein gürft, ber in fülmen Unternehmungen

für proteftantifdje Unabhängigkeit baä ©djroert führte, grünbete gu=

gleid; an feinem §ofe baS ^nftitut, burd; roelcfyes' jener ©eift feinen

fünftterifdjen Stusbrud finben foffte. — 9iid;t3 fonnte im Verfolg ber

Reiten ber reiferen 2tuöbilbung beffelben fbrberlidjer fein, al§ ber

©eift fünftlerifdjen Se^agenS, ber ficlj am £ofe ju SDreäben immer

mefjr ausbreitete : er 30g eä einer roeltliajen 33eftimmung immer näfyer,
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ftattete e§ gu biefem ,3roede immer mannigfaltiger au$, unb roo e§

ju ©enufj unb ©rgetwng biente, fammclten fid; immer üppiger fünfte

lerifdje Gräfte in tfjm an. ©in lobenSroürbiger gug iunftleri fdj er

©enufjliebe ift e§, an bem ©enuffe gern trjeilneljmen gu laffen: unfer

©enufj fteigert fid; in ber ©emeinfdjaft beffelben mit Sielen; biefem

3uge uerbanfen mir e§, bafj ber immer breiteren 33etljeiligung ber

»offen Dffentlidjfeit etjer guuorgefommen, als nur nachgegeben roarb.

SDiefj fdjöne ^nftitut gefjört je|t faft auSfdjIie^Iid; ber Dffent-

lidjfeit an, unb ein geliebter funftfinniger ^yiirft ftattet e3 mit forg=

famer Vorliebe für biefe erroeiterte äöirtfamleit au$.

2öie nun SlffeS geroadjfen ift, roudjfen aud) bie einzelnen ©lieber

biefeä 5hmftforper§ ; mar e§ im anfange möglid;, bie $nftrumental=

mufif nur alä Slnrjang unb S3eil)ülfe ber Sofalmuftf §u beachten, fo

Ijaben enblid; bie "Dieifter namentlid) beutfdjer
s
DZufif bem $nftrumental=

ord;efter eine fo bebeutungSooffe 2i>id)tigleit oerfdjafft, bafj biefer Xljeit

beg gefammten 9J?uftfmftituteg al§ ein roefentlid) felbftänbiger Körper

gepflegt roerben mufjte: bie 9Malmufif hingegen, roeldje burdj ba§

5Ct)eater in fo gang neuer iDZannigfaltigfeit fid; ju entroideln Ijatte,

mufjte enblid; oon jenem Körper faft gang loögeriffen unb einer be=

fonberen Pflege überroiefen roerben. <3o feljen roir uns nun nad; brei

$ar)rr)unberten an einem bem 2lu£>gang3punfte giemlid; entgegengefetjten

©nbpunfte angekommen, unb feiern roir bleute ein ^ubelfeft ber Kapelle,

fo »erfreuen roir jetjt unter biefer Kapelle faft einzig bciZ Drdjefter

berfelben. 83ei ilmi oerroeilen roir baljer für je|t unb fragen nun:

$ft ba§ ^nftitut ein roürbiger Präger be§ gu fo

rjorjer 23Iütl)e entfalteten ©etfteä beutfdjer sDtuf ii , roie er

in ber ©egenroart burdj SBeetrjonen'3 gewaltigen §aud)

beroegt roirb?

2Rit uottem freubigen ^Jerjen rufe tdj : $a ! ja ! ber ift e§ ! — 9hm,

fo fteljt e3 oollfommen auf ber £ölje ber Qüt, e3 b,at feine Slufgabe

biö Ijieljer erfüllt. £ob unb Qant fei Seiten, bie biefj rjerrltcr)e £511=
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ftitut fo rüftig erhielten unb pflegten, — fte Ijaben fid; um bie 5tunft

oerbient gemalt!

i?ein fc^önereä ©leidmifj fenne idj für foldje @rfdjemung, in

roeldjer fid; un§ jefct biefj Äunftinftitut barfteüt, al§: e§ ift ein 9Jtann!

— ©in Wann, im trollen Sinne bei 2Borte§, angelangt auf ber fräf=

tigften Stufe feiner 2lu§bilbung, ber mit SSerftänbnifj auf feine 5ßer=

gangenljeit, b. I). bie (Sntroirfelung feiner fyär)tgfeiten jurüdblidt, unb

im Seroufjtfein feiner r>on if)m erfannten 23eftimmung in ber @egero=

roart tfjättg ift unb fyanbelt. 3)a3 $inb ber ©egenroart ift nun bie

3ufunft, unb je flarer unb fixerer ber sHcann in biefe blidt, befto

jroedmäfjiger roirb er fdjon jetjt bie ©egenroart twroenben. 35ie 2luf=

gäbe be§ 9)canne<3 ift: nür^tidr) ju roirfen, unb bie ^ättgfeit bei

SJtanneö roirb bann trotlfommen nüijlid), roenn er fie ftet§ unb unau3=

gefegt feiner beften unb l)öd)ften gätjigfeit gemäfj roatten läfjt : r)at

er nur Steine ju Ijauen gelernt, fo §aue er «Steine, — oermag er

aber fdjöne ©ebäube aufjuridjten, fo überlaffe er ba3 Steinl)auen

anberen, unb §roar 3enen, bie nid)t§ anbereä nermögen, unb erfreue

bafür burd) bie fdjönen ©ebättbe, bie er aufrichtet : nur baburdj, bafj

er feiner r)öcr)ften ^ärjigfeit gemäfj tljätig ift, roirb er feiner 33eftim=

mung gemäfj audj nütjlidj. 23or allem nütjt er aber aud) baburd),

bafj er b i 1 b e t , unb erjierjt ; bamit trorftdjert er fidt) feine fortbauernbe

9Birffamfeit in bie gufunft: uno ^ierin Ijat bie ©egenroart ben gc=

rect)teften 2lnfprudj an it)n; benn je r)ör)erer Strt feine $äl)igfeiten unb

Äenntniffe ftnb, um fo roemger finb fie ir)m für ilm allein »erliefen,

fonbern für Stile, benen er fie mitteilen fann. — 5Da§ ^nftitut, oon

bem id) in biefem ©leidjniffe fprecr}e, foH, al3 ba§ in feiner 2lrt foft=

barfte unb ooMommenfte be§ 33aterlanbe§, ber mufifalifdjen $unft im

Sßaterlanbe fo nütjlid) roerben, als e§ nur immer nermag: e3 erreicht

biefj burd) feine Seiftungen, bie nadj 9Jcöglid)feit ftetS im roürbigften

@tnflange gu feiner $äf)igfeit ftetjen follen; fobann baburd), bafj eS fidj

ber oaterlänbifdjen ßunftprobuftion immer th,eilnef)menber unb förbern=

ber erfdjliefjt, unb enblid) baburd;, bafj e§ ben 2lu3gangSpunft rjÖct)fter

SRidmvb SBajncr, ©ef. ©Aviftcn II. 20
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mufifaiifdjer 33ilbung für haä gefammte SBatcrlanb roerbe. ©inb biefe

fdjönen Seftimmungen immer oottlommener burdj baä ^nftttut erfüllt,

ift fomit bie grofce üftü^lidjfeit beffelben bem gangen SSaterlanbe gu

immer flarerem Seroufjtfein gelangt, fo ift bie $eit un0 oer ©türm

nidjt abgufefyen, bie feinem gortbefteljen irgenb nadjtfjetlig roerben

tonnten.

Qd) fomme fdjliefjlid; roieber auf meinen „Warn" gurüd, unb

groar, um tfjm eine fräftige ©efunbtjeit auszubringen. ©oll er

tüdjtig feiner iljm norgegeidmeten SBeftimmung nadjleben, fo mufj er

frotj unb Ijeil fein tonnen: finben mir barjer an tt)m nod) ein franfeS

©lieb, oießeidjt gar einen lahmen Ringer, fo furiren mir fo lange bi<§

er gang gefunb ift. ©oll er fid; aber red;t gang unb ooßfommen

fü(;Ien, fo gebührt bem Qftanne and) ein 3Beib, b. r). bem ^nftru=

mental-Drdjefter gehört gum leiblichen ©igentfjume ein gleid; tüdjtigeS,

itjm angetrautes 23ofalinftitut : id) rjalte biefeö nämlidj für eine $rau,

ba, roie mir ja gang genau miffen, ba§ gegenroärtige Drdjefter a\i$

bem ©djoojje eine§ ©ängerdjoreS Ijeroorgegangen ift.

9llfo, auf ein Iange§, glüdlidjeS unb e^renooffeä £eben biefe§

fdjönen ^nftituteä ! SDZögen mir, roenn mir in 3C0 ^afyren roieber fo

gufammen fitjen, un§ über bie bann oerftoffene neue Vergangenheit

mit ebenfo efyrlidjer ©enugttjuung ausfpredjen fönnen, roie roir gtüd=

lid) genug finb, über bie jefct gurüdgelegte e§ r)eute tfyun gu bürfen.

!

— 2luf bie gufunft ber Äauetle!
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giemticfj umfangreichen 2trbeit

bürfte mannen meiner Sefer beläftigen, benn, roitt er mir überall

f)in folgen, fo r)at er biefjmat mit mir fidfj auf ein jiemlicfj

trocfeneö $elb gu oerlieren, auf meinem e§ bi§ gur Seredmung in

$af)len fommt. 2?ietteicf)t rüljrt e§ ifm aber, midp felbft ju ber

9?ötf)igung, auf folgern ©ebiete mir ein £eil für meine $unft auf=

jufutfjen, gebrängt ju fer)en, unb freuet nicfjt bie 9JJürje anjuerfennen,

roeldje xd) mir r>or Reiten bereits gab, um biefer Kunft einen roürbigen

SBoben im (Staate felbft ju oerfdjaffen. ©eroifj bürfte üor 2Ittem

SBiele e§ angeben, einige Äenntnijj r»on ber Seranlaffung ju biefer

Arbeit unb namentlich üon bem ©djicffale berfelben ju geroinnen.

@3 roar in ber $eit com $afyre 1848 ju 1849, roo 2We§ auf

Sieform gerietet gu fein fdfjten, aU idfj meine ©ebanfen barüber

auäbübete, roie auclj ba3 Sfcfjeater unb bie SCTtufif burdf) jenen ©eift

gehoben roerben fönnten. 3)iefe ©ebanfen ju einem ooHftänbigen

9ieorganifation§=@ntroutfe im Setreff be§ SDreSbener §oft§eater§ au§=

zuarbeiten, fafj idj midfj aber ganj befonberö oeranlafjt, aU icf; roaljr=

nafym, in roeldfjem Sinne bie bamalö im Königreiche <5ad)fen neu=

geroä^Ite rabifale Slbgeorbnetenfammer bie föniglidje Gioillifte ju

ejaminiren gefonnen roar : mir rourbe unterbracht, baft unter 2ln=

berem bie ©uboention für ba§ £oftr;eater, aU eine lujuriöfe
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UnterljaltungSanftalt, geftridjen roerben Joffe. $cf) fafjte barjer ben

©ntfdjlufj , ben £errn 9Jiinifter beS Sinken, beffen 33erroaltung bie

^unftanftalten beS SanbeS anoertraut roaren, burd) sDftttf)eilung

meines fdpnett au§§uarbeitenben ©ntrourfeS in ben ©tanb gu fe|en,

betn SSorljaben ber SanbeSabgeorbneten im richtigen ©inne ent=

gegentreten 311 fönnen, inbem er ilmen jroar im Setreff ber 23eur=

tljeilung ber gegenwärtigen SBirffamleit be§ SfcljeaterS 9tecr;t gab, fie

aber barüber belehrte, roie ein Sweater ferjr rooljl einer oorgüglicfjen

Unterftütjung burcf) ben ©taat roürbtg ju madjen fei. (Somit galt

eS mir nid;t nur, baS Sweater ju retten, fonbern gugleid; unter bem

©dfju^e unb ber Skauffidjttgung beS Staates e§ einer eblen 23e-

beutung unb SBirffamfeit erft jugufürjren. 25er 9Jttmfter, ber biebere

£err -äftartin Dberlänber, roollte meinen ©ebanfen begreifen;

nur oerfprad; er mir roenig (Srfolg, roenn id; barauf beftünbe, ben

©ntrourf als Eintrag oon ©eiten ber föniglicrjen Regierung an bie

Stbgeorbneten gebrad;t ju feljen, benn er fürchte, oon Seiten beS

£>ofeS für bie gange ©ad^e feine gute Slufnaljme ju finben: man

mürbe bort immer nur eine gugebadjte Sdjmälerung oon 3>orrecf)ten,

roie 3. 33. bie ^ntenbantenfteHe nid)t mein* burd; einen §ofmann be=

feijen gu bürfen, erfennen, unb nimmermehr bie ^nitiatioe gu foldjen

9Jcaaf$regeln ergreifen rootlen. — üißäljrenb tdj bemjufolge fdjroanfte,

ob id) fo roeit gefjen follte, ben Eintrag auf Übertragung beS

SljeaterS oon ber föniglidjen ßioilltfte auf baS ©taats=23ubget einem

ber Elbgeorbneten anjuoertrauen, trat (im 9ftai 1849) bie politifd)e

$ataftropr)e ein, roeldje allen grünblicfjen ^ieformibeen für längere

3eit eine ftarre ©cfjranfe fe$te.

EtlS id) fpäterrjin oon -£jerrn Dberlänber mein Sftanufcript mir

gurüderbat, erfat) id; auS mehreren barin angebrachten 9lanb=

bemerfungen, bafj mein ©ntrourf in ben Greifen, benen ber 9flinifter

irjn mittljeilen gu muffen geglaubt rjatte, mit <£)of)n aufgenommen

roorben roar. ^ebenfalls erfannte id), bafj bie 23efürd;tung eines bem

£t;eater nachteiligen Eingriffes auf baffelbe oon ©eiten ber 2lb-
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georbneten, toefdje 511 meinem Vorgänge mid) nerantafjt Ijatte, in

jenen Greifen für gänjlid; unnötig gehalten roorben mar, ba man

bereits beffer roufjte, rcie gegen bergleidjen Übergriffe 311 oerfaljren

fein mürbe.

$tud) mit bem Sweater fottte eS beim 2llten bleiben. —
SDafj idj für meine ^been mir nun grünblid^er 311 Reifen fud)te,

unb lieber an baS GljaoS, als an baS S3efte^enbe mid) galten ju

muffen glaubte, mirb bem Sefer bei brüten 93anbeS biefer <Samm=

lung nid^t entgegen; burdj eine lange 9^eir>c üon $al)ren fiinburdr)

mirb er mirf; aber in ber fteten äßieberaufnarjme biefeS einen Äultur=

gebanfenS, bem Sweater eine roa§re 2Bürbe ju geben, begriffen feljen,

unb melleidjt in 93errounberung über bie 2luSbauer geraden, mit

rceldjer \ö) für biefen ©ebanlen ftetS bm gufättig nur nalje gelegten

Umftänben mid) burd) prafttfd;e 23orfd)läge angupaffen fud)te. 2)af}

id) hiermit nie 23ead)tung fanb, mirb ifjn rnelleidjt ebenfalls in S3er=

rounberung feijen. —
9kd) biefer Sorbemerfung folge benn mein ©ntrourf felbft.

—



^n ber tljeatralifdjen $unft uereinigen fid), mit niedrer ober minberer

Setljeiligung, fämmtlidje fünfte ju einem fo unmittelbaren (Sinbrutf

auf bie Öffentlidjfeit, mie ifyn feine ber übrigen fünfte für fid) allein

fjeroorjubringen nermag. ^tjr SSefen ift 23ergefellfd)aftung mit

SBeroafyrung beS ooüften $ed)te<3 ber ^nbioibualität. — SDie ungemeine

2öirfung il)rer Seiftungen auf ben ©efdjmad unb bie Sitten ber

iKation ift ju »erfdjiebenen $eiten r>on ben Vertretern beö (Staates

lebhaft erfannt roorben, unb e<S ift ifjr burd) fie, namentlich» in $ranf=

reicr), ber unmittelbare Sdjutj be§ Staates burd; eine Drganifation

ju £f)eil geroorben, rceldje il)re ^robuftioität bermajsen geförbert fjat,

bafj je$t nod; bie franjöfifdie Sfjeaterfunft aU tonangebenb für

©uropa betrachtet werben mu|. — $n ©eutfdilanb Imt biefe $unft

ftetS in einem Kampfe jnjifdjen bem Ijöfyeren geiftigen SBebürfniffe ber

Station unb bem nieberern ber materiellen (S'rjftenj gelegen. ^cad) oer=

einselten SSerfudjen, in biefem Kampfe roürbtg ^u cntfd;ciben, r>on

benen ber be3 $aifer3 ^jofepr) IL ber ebelfte mar, Imben enblid; feit ber

bentroürbigen @pod)e be§ üffiiener ßongreffeS bie dürften 2)eutfd)=

Ianb§ e3 für iljre gemeinfame Stufgabe erachtet, in itjren Stefibenjen

ba§ 5£t)eater unter it)re unmittelbare Dbljut gu fteHen: — bie

materielle Seite ber ßunft ift babei aber einzig gebieten, roeil bafür

in ben fürftlid;en Waffen reid;Iid;e Sorge getragen raurbe; ber ent=
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fd;eibenbe Umftanb aber, bajj an bie Spitje ber 33erroaltung SOuinner

au3 bem §offtaate berufen rourben, bei benen e3 nie in $rage fam,

ob fie in ber tl;eatralifd;en föunft fpe^ieH fadjoerftänbig feien, r)at ba§

geiftige Qntereffe berfelben auf ba3 ßhnpfinblidjfte beeinträchtigt. 2)ie

r)öfjere geiftige SJiittfjättgfeit ber Nation mufjte oon einem ^nftitute

auggefcr)Ioffen bleiben, beffen oerroaltenbe Seijörbe eine ber Nation

unoerantroortlidje roar: ber ^Wenbant mar nur bem dürften oerant=

roortlid;; in bem perfönlicrjen ©efd;macfe be§ dürften, jumal aber aud)

in bem ©rabe feiner ^(jeilnab^me für baS •Jfjeater, lag bie einzige

©eroäfjrleiftung für ben ©eift ber Seitung eineä $unftinftitute§,

roeldjeS, roie fein anbereS, ber Slusbrud ber fjörjeren geiftigen £Ijätig=

feit ber gefammten Nation gu fein beanfprudjt. — 2((Ie Übel, bie

hieraus entfteljen fonnten, traben fidj jur nollften ©enüge rjerau3=

gefteüt ; bei 33ermeb,rung be§ äußeren ©(ange§ ift bie innere §oI)[=

fjeit unb entfittlid;enbe groedlofigfeit tfjeatralifdjer Seiftun gen in ir)rer

größeren ©efammt(;eit fo roeit geftiegen, bafj bie 2Infid)t, in bem

Sweater nur eine foftfpielige Unterfjaltungöanftatt gu ferjen, eine oer=

adjtungäoolle Stjeünarmriofigfeit ber Nation fjeroorgerufen rjat, in

raeldjer gegenroärtig bie £yrage aufgeroorfen roirb, roie in bebrängten

3eiten ein foldjeS müffigeä ^nftitut benn bie Unterftütjung burd) bie

(Sioiüifte ju beanfprudjen im ÜKedjte fein tonnte?

2tu§ biefem öffentlid) funbgegebenen Skbenfen roirb ei allein

fdjon erfidjtlid) , roie roeit gegenroärtig ba§ Sweater fjinter feiner

f)öf)eren Aufgabe jurütfgeblieben ift, unb roie roidjtig eä ift, bie redjte

Söfung biefer Aufgabe fortan gegen jeben oerberblidjen (Einfluß ftdjer

ju fteHen. 2)iefe ©idjerung fann fid; nur bie gefammte Nation felbft

fteßen, inbem ba§ ^nftitut ifyrer ooffen freien ^Beteiligung übergeben,

fomit gum SRationaltrjeater erffärt roirb: — bie Überroadjung

bei b,ö<f)ften fittltdjen ©runbgefetjeä beS S£rjeater§ mufj ber oberften

oerantroortlidjen 23el)örbe be3 Sanbeö jugetfjeilt roerben; biefe

SBeljörbe ift baS 9Jcintfterium be§ £ultu§.
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23emül)en mir unS, bie fyödfjfte Slnforberung be3 «Staates an bie

SBirffamfeit bes Sweaters in einen bünbigen 2Cu3brucf jufammenjufaffen,

fo fönnen mir fjeute nod) feine fdjönere SBegeidjnung für biefelbe

ftnben, aU ben SluSfprud) Äaifer SofepIj'S

:

„ 2) a § Xfyeatex f o 1 1 feine anbere Aufgabe I) a b e n,

al§ auf bie SSerebelung be3 ©efct)made§ unb ber Sitten

ju roirfen."

Sie SBerantroortIid;feit für ftete Slufredjterljaltung biefeS ©runb=

fatjes foß bat)er ber Sftinifter übernehmen; — in ber©eumlt beg ÜJMnifteri

faun biefe 2>erantroortlid)feit aber nur bann liegen, roenn er in bie

Drganifation beö SfieateräbienoIIe, freie Set Heiligung

ber geiftigen unb fittlidien Gräfte ber Nation ein =

fdjliefjt, fo bafj er rcieberum bie Nation fid) für fid) felbft t>erant=

tnortlidj mad)t. Sie nädjfte $flidjt be§ 9)cmifter§ ift e§ baljer, eine

foldje Drganifation in ba§ 2ehen ju rufen; mir glauben hiermit

eine tjollfommen ämed'mäjjige in ^olgenbem »orjufdjlagen, raobei %u=

nädjft für bie fofortige praftifdje 2tu§fül)rbarfeit berfelben bie $öTie

berjenigen (Subvention feftgefjalten werben foll, roie fie fict; gegen=

roärtig für bag £oftt)eater gu SreSben auf ber Gioillifte ©. 2Raj.

beä $önig3 angegeben befinbet.

Söir beginnen mit bem bisherigen ^oftljeater ju

SD reS ben. Siefj fott fortan fjeifjen

:

Pcutfdjc* ttationaltljeatcr ju ^rca&en.

Sie bei biefem £l)eater sunäd)ft iBetfcitigten ftnb

:

I. aU unmittelbar tf;ätig: bie ©d> auf Bieter uub ©äug er,

IL att mittelbar tt)ätig : bie 23 ü b n e n b i d) t e r unb & o mp o n i ft e

n

be3 8anbeS.

©Aauipicier
L ®' e @d)auftMeter unb bramatifd;eu ©änger bitben ba§ unmittelbar

unt
> tt)ätige ^erfoual be3 Diattoual't&caterS. @ic toerben für ben Qwcä it)rcr 2>ar=

Sänger je.

fiettwtg junäd)ft unterftüfct burd) ben SJjeatermcifter unb ba8 übrige j?rartiftf;c

§ütfS^erfonat. ©ie inggefammt werben wn bem Siveftov au§fd)IieJ3l'id)
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aitgeßeflt unb enttaffen, t§« ©chatte nad; freier Übcvciiifunft ji»if<$en ihnen

unb biefem fcftgeftcllt. obvo äSerforgung im Filter nnb bei eintretenber Un=

fäl)igfeit verficfyern fie fid; gegenfettig fetbft burd; forttoüfyrcnbe 23eiftctter in

einen SßerforgungSfonbS, wie er jefct befielt: — eine gleichmäßige (Stnridjtmtg

für fämmtlid;e bcutfdje :ttationaltl)eater ift 311 erbeten. 2)a§ gefammte aftiße

s4>erfonal ift ben Slnorbuuugcn be§ 2)irettor§ .unb ber »on rt;m beftcllteu

9tcgiffeure untenvorfen.

II. Mittelbar tf;ätig r-erljattett fid) jum Sweater bie brainatifd)eit 2)id;tcr
% d

unb Äontponiften: bie ©d;b>fungen il;rer Sunft finb ber ScbenSftoff beS bramatifäen

2)idjter

£t)eater8 : — in bem ©rabe ifjrer ^Beteiligung an bem Sweater im 2ttt= u . stomp *

gemeinen foll il;nen baljer aud) ^Beteiligung an ber 23er»attung beffetben 311=
mften-

gemeffen »erben, ba pmat fie e8 ftub, tr>eld)e ba8 aufgehellte ©runbprinjip

beg £t)eater8 am näd)ften ju »af)ren unb 3U vertreten §aben.

Stile 23üt)nenbid)ter unb Somponiften be§ SBaterlanbeS 3unäd)ji follcn

baljer in einen SSerein jufammentreten , in »etd)em fie fid) nad; eigenem Sr=

meffen burd) Slufna^me bon Sitteraten unb 3)cufitern, aud) wenn fie uid;t

unmittelbar für bie 23iil)ne ttjätig finb, toerftärfen fönnen, um fomit fäljig 3U

fein, bie fcoEe tünftlerifd)e unb »iffenfd)afttid;e Xfyätigfeit ber Nation in ftd) 311

«ertreten. 2>iefer herein begrünbet fid; in 3»eig = Vereinen burd) ba§ gan3e

l'anb unb in jeber Stabt, in »eld)er fid; genug Sitteraten unb SJcufifer »or=

finben, um fid) als 3toeigüer€in Su fonftituiren.

2>ie natürliche Aufgabe be§ ©efammttoereinS ift, »on feinem ©tanbbunfte

au§ über bie (Spaltung ber äftt)etifd)en, fitttid)en unb nationalen

9teinl)eit be8 9cationattl)eater§ 3U »ad)en; bie^ritit atfo, »eld;e bieder außer-

halb be§ SnftituteS, il)m batjer gegenüber geftellt »ar, foll fomit innerhalb unb

im mitbeteiligten Sntereffe beffetben auggeübt »erben. 2)ie bem ^ublifum

vorgeführten t$eatralifd)en SSorfteHungen follen burd) bie umfaffenbfte Äritif ber

3ntelligen3 be§ 2anbe§ fo tneit fcon ben Mängeln erberimentater ©Refutation

gereinigt fein, ba(3 nad; beftem ©rmeffen ber borfjanbenen gä^igEeit ba8 tooll =

enbete &unftn?erf fogleid; bem ©enuffe ber Öffentlicfjfett geboten toirb, ba8

s^ublitum fomit oon corntyerein in feine rechte, unbekümmerte Stellung 3U bem

Äunfttberfe tritt, feine ^Beteiligung alfo nad) bollfommen freiem Srmeffen au8=

fbredjen tarnt. (2)a8 untnoralifdje ©ererbe ber £l)eater=9ce3enfenten n>irb §ier=

burd; aufgehoben »erben.)
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Honorar. 3u befonberer Beseitigung an bem Suftitute gelangt ber SSerein burd)

*

bic 2Bat>rung aud) be§ materiellen 3ntereffe§ bev bramatifd)en Sitteratur; ber

herein f;at bafyer ben Slntfjeil ber Bülmen=2)id)ter unb Äomfconiften an bem

(Ertrage ifjrer, burd) bie @d)aufbieter unb ©änger p Sage geförberten, ©eifte§=

probufte su »ertreten: — er b,at in Übereinfunft mit ben Sireftoren ber

sftationatt^eater bie £öbe biefef 2lntljeit§, fowie bie 2lrt ber (Erhebung beffetben

feftjufeljen.

!iu§[dm6- ®e* herein fott bafjer 3unäd)ft für bie §aubtftabt, at8 bem ©i^e be§ §au»t=

9£ationattbeater§, einen 2lu§fd)uji erwählen , rreter) er in unmittelbaren SSerfe^r

ereinigter mit bem 2)ireftor tritt. 2)er Sircftor §at jur Beratung alter mit bem £>id)ter=

unb Äomtooniften^ereine gemeinfd)afttid)en 3ntereffen fid) ebenfo burd) einen

3lu8fd)ufj au§ ben äftitgtiebern be$ atti»en %§eater»erfonate§ , wcld)er »on

biefen fetbft, unb jn>ar ju gleicher 2lnjaf}t mit ben Sftitgtiebern be§ 2)id)ter= :c.

93erein§=2lu§fd)uffe§ gewählt wirb, su berpärfen. Reiben Äör»erfd)aften wirb

bie freie SSeftimmung barüber anheimgegeben, in Welcher Seife unb für wctd)e

3eit fte bie Sluöfdmjimitgtieber ernennen wollen. 3n biefem »ereinigten 2tug=

fd)uffe wirb nad) (Stimmenmehrheit entfRieben; bei (Stimmengleichheit entfdteibet

ber Sireftor ; ber mit biefem 2tu3fd)tag unjufriebene Streit be§ 2lu8fd)uffe8 fann

in tebter Siißanj au ben Sftiniftcr recurriren, wetd)er, al8 bem ganjen Sanbe

»erautwortlid), befiniti» cntfd>eibet. 3cbem 2lu§fd)uJ3mitg(iebe ftetjt ba§ 2tntrag§=

9ted)t jü : Stnträge gegen eine Scftimmung be§ SMveftorS bebürfen einer Unter

=

ftü^ung be$ feierten
l

Xb,eite8 be§ »creinigten 2lu8fd)uffe§ : ber Stimmenmehrheit

t>at biefer fid) fobann in einem Stntrag gegen fid) ju fügen, ober an ben SKtrtifter

ju recurriren. 3n biefem »ereinigten 2lu8fd)uffe follen namenttid) bie aufju»

füt>renben bramatifd)en Sßerfe bcf»rod?en unb beurteilt werben: wegen bei-

trage über bie 2tunat>mc ober ßuvüd'weifung einc8 oorgefd)tagcnen StütfeS

3urij. fonftituirt fid) ber »ereinigte 2lu§fduif3 als 3un> unb entfdjeibet bann nad)

Stimmenmehrheit. Bor sMem fott in ifjm baS nationale 3utereffe ber beutfd)en

Äunft »ertreten werben: bie Söerfe au§tänbifd)er üunft fotfen nur burd; Stimmen*

me1)rl)eit unb nur in Bearbeitungen, wcld)e beut »ereinigten 2tu$fd)uffe at§ ber

beutfd)en Äuuft würbig unb jwedmäßig erfd)eiuen, jur 2luffüt;ruug jugetaffeu

werben.

Sie SluSfdmfmütgliebcr be§ Bübjicnbid)tcr= unb &ont»ouificn*Bereinc8 er=

i)alten freien (Eintritt im Sweater, ebenfo j.cbe§ 3)iitgtieb beS ganjen Bereutes,
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tteld)c8 bereits ein auf bcr S3üb>e $ur 25arftetlung getommeneS Stücf ge=

fd)ricben c)at.

25er 25ireftor be8 9?ationaltbeater§ n?irb ton fämmtlidien 2>er

9ttitgliebern be8 af tiüen £§eaterberf onaleS, f
rote ton fatnttit*

liefen SDcitglieb er nbe« batertänbifdjen 25id;ter = unb Äomboniften=

Vereines nad) (Stimmenmehrheit errcäfytt; ber bereinigte 2tuSfc6uß tjat

ben Äanbibaten bor$ufdtlagen, ber 2ftinifter naef) ber allgemeinen 2Bat)l itjn ju

betätigen, ©r besiegt einen feften ©eljatt, »ctdjen er nad; erfolgter SBafyt in

Übereinkunft mit bem Sftinifter beftimmt: überfcb, reitet er in feiner @et)att=

forfcerung ba§ bem SWinifter bientid? crfdjeinenbe SETiaaß, fo b>t ber SDcinifter

unter Angabe biefeS ©runbeS bie 2Bar)t in grage ju [teilen, unb erfi trenn

biefetbe SSaf^t aud) mit ber Äemttnijj biefeS UmftanbeS ton ber 2ßäljlerfd?aft

ttMebertyott Wirb, möge ber SJiinifter ton feinem 23ebenfen abfielen.

Seine Aufteilung ift eine für bie 25auer feine§ 2tUn§ gefiederte; i'§m ftebj

e8 frei, bie 25ireftion mebergutegett unb in feine frühere Stellung jurüdjutretc«
;

feine ÜJerforgung im Alter ober bei eingetretener Unfäfn'gfeit gefet) iel;t nad) bem

©efeb für StaatSbiener: bie eintretende Unfäfugfeit t'ann ton ifjmt fetbft über-

aus ton bem bereinigten Au§fdmffc be§ £t>eater§ erfannt, unb auf beftätigenbe

Abftimmung barüber nad) Stimmenmehrheit ber fämmttidjcn 9)citgtieber beS

£I)eaterberfonaieSunbbe§25id>ter = unb£ontboniften=3?creiuc$ angetragen »erben.

25er 25ire£tor t)at über bie Anfteltnng unb foutraftlidje Stttlaffung be§ 3nnere$er--

tualtung.

gefammten attiten SfieaterberfonateS jtt beftimmen, cbenfo über bie ©ehalte

nad? Übcreinfunft mit ben Setreffenben. @r ernennt bie 9?egiffeure, fotr-ie fämmt=

tietje jur llnterftü^ung bc§ attiten ^3erfona{e§ fljm nettng erfa)eiuenbe Beamte.

(ix beftimmt ba§ 9tebertoir unb bie 9ieit)enfotge, in »?etd;er bie tont tereiuigten

AuSfdmffe angenommenen Stücfe jttt 25arfteliung tommen unb nnebertjott iterben

foden. Sr beftimmt bie 3Sefe£ung ber Stoßen unb Partien, unb bie hiermit

terbunbene SBerttenbung ber Sd;aufbieter ober Sänger. @r trägt Sorge für

bie fcenifd)e 2(u§ftattung unb fe£t bie .ftofteitbenuUigung feft. 25er für biefe

innere Angelegenheit bem 25ireftor jttt Seite ftefycnbe 3$ertba(tung8ratl) befteljt WemaU

au§ ben 3iegiffeuren, ober bei ben Cternt^eateru ben Stegiffeuren unb muftta=

tifd)en 25irigenten einer Seit«, anberer Seit? au§ äftitgtiebern beS attiten

S'fjeaterterfonaleS, ttetdje ja gteidjcr Slnja^I mit 3enen au§ ben tont 35ireftor

ernannten Seamteu ton bem £t)eaterbcrfonale fetbft jäfjrtid; gefragt ober er=
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neuert werben. 33et gleichmäßiger Stimmenbered)tigmtg alter iDcitglieber biefeS

9tat§e8 fielet bem 2)iret'tor jebod; bie entfd;eibenbe Stimme ju: Anträge gegen

eine ©ntfdjeibung be§ 2>ireftor§ ftnb auf bie oben angeführte SBeife int ver =

einigten 2luSfd;uffe ju ftetlen.

2)ie Äaffengefcbäfte läßt ber SMreftor burd? von iljm anjuftellenbe nnb $u

entlaffenbe, jebenfall§ ju vcreibigenbe Beamte verwalten, unb er übernimmt

bem 2)Jinifter gegenüber bie, von ibjn ebenfalls eiblicb. ju befräftigenbe 23er

=

Vfüdjtung, nad? reblicfyftem SBemiifyen für bie äwetfmä'feigfte 33erwenbung fowobl

beS vom Staate gewährten ßufdmffeö, als ber einnahmen Sorge jn tragen.

— (Er verwaltet bie Sljeaterfaffe in bem Sinne, baß etwaige Überfcfyüffe guter

£fyeaterja§re jur Secfung möglicher 2lu§fä(le in fd;led;ten 2;l;eaterjal)ren aufbe=

\vat)xt »erben. 3m SlUgemeincn gilt iljm baS 93rin$i», mit bem 3ufd?uJ3 UItD

bem überfdjtäglicb leidet ju beredmeuben (Erträge ber (Einnahmen au§jufom =

men, fta§ eben burdj 3 wertmäßige Skrwenbung, bie nur M vottf'ommencr

Äenntniß ber wahren ätebürfniffe eines Sweaters mb'glid; ift,
;

fic^evj er=

reid>t wirb.

gür beu galt ber 2tbwefenl)eit be§ SMreftorS befteßt biefer nad; eigener

2Bat)l feinen Stellvertreter, bcm er feine votte ©ewalt überträgt. 3m gälte

feines £obe§ erwählt ber bereinigte 2lu3fdmß unverzüglich einen vroviforifdjen

2)ireftor; ber äußerftc Sermiu für eine neue gefe^mäßige 2ßal)l ift vom üDiinifter

*ur S3efd)leunigung berfclben feftjufefeen.

3»eig» ©S entftet)t nun bie grage : in welker Sage befinben fta) bie übrigen Stäbte

t^enter. ^a^tn^ f
[m Sejug auf iljre S3etl)eiligung am Sweater, ber§anvtftabt gegenüber?

£u ber Subvention be8 Staates trägt jeber £f)cil be§ £anbe3 verfyältniß=

mäßig bei: — inwiefern ifi er aud? am ©enuffe beteiligt? könnte nid)t jebe

Stabt verlangen, in iljren SJcauern ein äljnlidjeS 3nftitut „jur Skreblung beS

©efdjmatfeS unb ber Sitten" ifjrer SBewoljner erhalten ju wiffen? — hierauf

ift &u antworten: — SoÜ in folgern 3nftitute eine mögticbjte SSoltenbung an=

gefirebt werben, fo muß e§ feiner 9?atur nad; auf einen $unft ^in tonjentrirt,

niebt aber in viele Steile jerftüdclt fein. 2)er bisher feftgefe^te 3llfä>uß würbe,

fottte er in eine (Subvention für alle, ja felbft nur bie bebeutenberen Stäbte be§
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Sanbee verteilt werben, nirgcubs au8retd;en, um ben 2^eatern bic nötige

Unterftü(5Uitg 31t geben, bie fte oon ber 9iotb>enbigfeit bev ©Refutation auf ben

ungebilbeteren nnb befetjatb 311 bilbcnben ©efdjmacf ber größeren SDiaffe unab=

gängig machen fott; ber 3uf^ u& ke8 Sanbe8 würbe baljer nutjtoS bergeubet

werben, nnb er tann t-on wahrem 9?ut3en für ba8 Sanb unb feine geiftigen

3ntereffen nur bann fein, wenn er für (Srtjaltung eine« §auptinftituteS, rcetdieS

bie 9Zationatet)re bertritt, toerwenbet wirb. 2>er ©i£ biefe8 3nftitute8 muß bie

£aufctftabt be§ SanbeS, wetd;e 3ugtcid) ber ©i£ ber Regierung ift, fein, unb

jwar fd)on au8 bem einleudjtcnbcn ©runbe, weit bie größte unb befudjtefte ©tobt

aüein aud; nur bie retd)licbe Unterftü^ung an baaren (Einnahmen bem Sweater

juftiefjen läßt, otyne wetdje jene ©uböcntion bc8 ©taate8 wiebernm nid?t im

geringsten angreifen würbe. 3n ber 23lütt)ebe8 9?ationattt)eater8 31t SreSben

t>at batjer jeber ©adjfe, fo weit er für bic gt;re ber Äunft fttnttoat^iftrt, feinen

©tot? ju fetjen, unb jeber 23efudj ber §autotftabt bietet it)m bie @elegent)eit,

gegen ein geringes ©intrittggetb im Sweater fia) an ber fünftlerifd;en ©t>re

feines 23atertanbe§ 3U beseitigen, unb fomit für ein ©eringes fid) einem ©enuffe

t;in3ugebcn , ber it;ut nur burd) bie (Sntfagung , ein @teid)e8 aud) in feiner

5ßtoöinjialfjtabt ju 6,aben, in biefer gütle gewährt werben tarnt, hierbei wäre ®as

jebod) junäd'ft bie einzige ©tabt ©ad;]ens ju bebenfen, bie bisher neben ber
^reate^

jpaubtftabt ebenfalls ein ftet)enbe§ Xtjeater unterhielt, fomit atfo bie üraft be=

tunbet lt)atr au8 eigenen »Mitteln ben ©enufj einer 23übne fieft ju oerfd)affen:

bieg ift Seif) 3 ig. 2>ag bortige
l

£f)eater l)at big jefct burd» bte £beitnat)me ber

©tabt allein beftanben: bei vielem 9tül»nlid;en, bas e8 im Saufe ber3eiten geteiftet,

Jjat fict) bod) ju jeber 3eit bei it)tn aud) ba8 Übet t)erau8gefteltt, ba8 ton ben

Seiftungen eine? Sweaters unsertremttid) ift, weites feine ©ubfiften^mittel tebigtid)

nur in feinen (Sinnat)men ju finben tjat : bie gorberungen ber beeren ©itttid) feit

unb 3ntetligen3 fönnen erfolgreich gegen einen Privatunternehmer nid)t gettenb

gemadjt werben, ber 3ur Übernahme ber ©efatjr, bei folgern Unternehmen @elb ju

»ertieren, nur burd) bie 2tu8fid)t auf ©ewinn bewogen werben fann, ben er fid)

auf jebe it)m gut erfd)einenbe Seife 3U fidjern berechtigt füt)lt. — gaßt nun ber

©taat im SSe^ttg auf bas £t)eater im Sittgemeinen ben ©runbfa^ in ba8 2tuge,

ben wir oben feftfteüten, bringt er auf Surd;füt)rung beffetben, fo muß er ba

mad)tto8 erfdjeinen, wo er niebt 3ugleid) in ber 2)arreidnutg ber bittet fid) be-

seitigt, welche ben Mad)Seit berrfdjenber Übelftänbe abwehren follen. — ftann

ber fäcfyfifdje ©taat in bem »ortiegenben namhaften gaüe bem ^rit-atuuternetjmer
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bcS Seidiger Sweater? gebieten, auSfcbließtid» nur nadj jenen Ijb'ljeren ©runb»

fä^en fein Sweater ju führen? Äann er iljm, für} bjerauSgefagt, bie Slupbjung

trivialer ^offen u. bergt, verbieten, foßatb biefe ibm ben 3UDVGn P.
ber Stoßen

2Dtatge fiebern foüen? — Vermag er bieg nid;t, barf er bann 2eito$ig jroingen

wollen, jur 2lufrecbtbattung be§ bon iljm ernannten richtigen $rinjibe§ au5

eigenen Mitteln ba§ Sweater befonberS &u unterftü^en, ba aud) Seibjig bereit«

feine ©teuer jum ^ufc^uß für ba§ .£>aubt = ;ftationaltt)eater nad; Bertjältniß

entrichtet ? 9?ein ! 2)er (Staat mufi atfo, um feine 2Tcad)t aueb hierin ju bebaubten,

— unterftüfcen. 2Meß faun er baburdt), baß er ju allernäcbft einen £ljcit be§

^aubtjufdmffeS Seidig jut^ettt. Staub ba§ fönigt. §oftt;eater bisher mit

40,000 XQix. auf ber SttoitKfle, fo bürfte ba$ Diationatttjeater ju 2)re8ben bon

nun an mit 30,000 £btr. au^ufommen Baben, Seibjig fomit 10,000 £t)lr.

ifyxüfytx (Subvention jugetoiefen, fein £t;cater jum $ftationattt)eater

erftärt, ib,m biefetbe Organifation wie bem SreSbener gegeben,

unb feine SBerwattung fomit unter bie äkrantworttiebfeit be§ SDcinifterium?

ebenfalls gefteltt »erben. Csu einer Bereinigung mit ber <Stabt müßte

bie Sinfcüaffung be§ 3nbentariumS beftritteu, ber geringere 3u ftfmß <&&

bureb, ben 23ortt)eit erbest werben, baß 2)re8beu au8 feiner ju griinbenben

(unten weiter ju befbreebenben) ££)eaterfd;ute t£)nt gute unb wot;tfeite Scb,au=

fbieter jufüfjrcn folt. S)ie (Srftärung, baß bem 9?ationattl)catcr jit Seibjig bie-

fetbe Organifation, tote bie beö vJIattonattf;catev§ jit ©reiben, gegeben »erben foff,

mad;t jebcS reeitere (Eingeben auf bie jutünftige 3>erfaffung beffetben hiermit

unnötig, ba ber Unterfdiicb nur in einer berbättnißmä'ßigen SBefcbränfung be?

2Ut§gabe=@tat'§ beftefjt, wetebe an bem <ßrinjibe nicbrS änbert.

® ie Seine ber übrigen ^robinjiatftäbte ift bi§b)er im Staube gewefen, fei e§

ftäbte. and; in nod? fo bürftiger 2ßcife, ein ftetjenbe$ Sweater ju unterhalten. Selbft

@r;emni£ tonnte b,öcbftcn§ nur wätjrcnb ber SBintermonatc geuügenbe Sin=

nahmen bieten. 3)iefe Stäbte tonnten fomit feinerlei 2lnfbrucb, auf ftefyenbe

sJJationattf)eater ergeben, ba fie erroiefener 2)iaaßen nid) t im Stanbe fein würben,

it)rer Seit§ bie bei jebem 3ufd)uffe uoeb, uetfjige llnterftüljung burd; (Sinnab,meu

ju gewähren. 3^re Beteiligung am batcrtänbifd;en 9iationattt;eater müßte

baf)er borjügtieb, auf bie (Gelegenheit be8 BefudjeS ber £aubtftabt ober £eibjig8

angewiefen werben.

sfteifenbe @§ b.aben jeboeb, in Saufen ju jeber 3eit Sireftoren von Sd;aufbicltrubben
©c&aufpiet»

truppen. Äonjefftonen jm Bereifung berfdu'ebener ^robiujialftäbte bon ber ^Regierung
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ermatten : bicfc Xxvüpptn traben bic
v
|n-ooiir,iatftäbte auf längere ober Ifttjere &\t

bcfudit, unb fomit and) fie in limnittclbavc 23cfauntfd;aft mit beut Zbeater gc=

bradd. Sßie btfdift mangelhaft bieie Sejieljungeu beS Ibeaterö jura ^ubüt'uin

auffallen muffen, tote ocrberblidt für ©efcbmatl uub uamentlid; aud) Sitten

biefe Sanbcrtruooeu öon jcl;cr getoefen pnb, wie tief burd; fie bie
sM;tuug oor

bem Sdnutfoiclerftaubc nod; jebd, wo er auf ber aubereu Seite fo glänjenb Ocr

=

jogeit wirb, uicbcrgcfyattcn ift, biejj ift fo cinbriugtid; in bem ucucrfri;tcucncn23ud;c

(Sbuarb 2)

e

Orient 'S: „@ef<$i$te ber beutfäjen SdaufoiclUmft" barget^an,

bafj l;ier nur barauf l;iu$uweifen ift. 35er Staat barf biefe 3njrit»te uid;t

mcljr butbcu, oor 2111cm fd)on tcßl;alb uiri;t, weit er bie Überwachung bcS £autot=

grunbfatjeS bcS £l;eatcrö : „auf bic SSerebcluug bcS @efd;madcS unb ber Sitten

$u Wirten" bei ibnen uid)t burd;jufübreu bennag. (SS ift ba^er ber Regierung

briugeub air,ucmpfcblcn, fold)e Äonjefftonen nie toieber ju geben nod; ut er=

neuem, unb für baS Mcruäd;ftc bereits baljin ju trad)ten, bic taufeuben Äon=

jeffionen rinjttjte^en unb ;u Hinbigen, felbft Opfer für (§ntfd;äbigung ber S3e=

ttjcitigten nic^t ju fdjeucn, ba ilnu bie l;öd;fte 3ntonfequenj jur i'aft gelegt

Werben müßte, wenn er für bic £auptftäbte beS SanbeS jenen nötigen ©runb=

fafc mit cnergifd;er Sorge aufredet erhielte, bagegen für bie sßrötoinjen ber 3kr=

l;übnuug bcffelbcu fogar SBorfdntb teiftete. 2ßic jebod; bicfc Stäbte für bic Sinbufte

bcS ocrmeintlid;cn ©euuffcS oon früher ootlfommeu eutfd;äbigt unb it;nen oielleidd

gtmj in bem iOJaafje unb in ber 3afd, als it;ncn bisher tt;catralifd;e 3?orftet=

lungen geboten würben, ber ©cnufj uugtciä) befferer 2lupl;rungen oerfd)afft

werben foll , biejj $u erörtern begatten wir uuS uad) 23cfpred;uug einer 51t grün=

benben £(;eaterfd;utc oor.

Sd;on in rein öfonomifd;cm 23etrari;t t;at bisher baS JBeatcr §öä)fi unjwed ®inrt<$timg

einer

mäßig »erfahren, inbem eS nid;tS ober bod) nid;tS £inreid)cnbe$ getrau l)at, spater*

um auS fid) felbft fid? bie nötige 9taf;rung für fein fünfttcrifd)cS Material 3U '
d,ule "

fdtaffeu
:' baS Sluffiuben geeigneter uub uüt}liri;cr latente war bisher bem 3ufaöe

übertaffeu ; ba nirgeubS etwas für bereu §eranbtlbung gcfd;ab, waren fie fetten,

ba^et foftfpiclig, ber eigentliche Virtuos faft un6eja$t6ar.

So fam eS aud;, baß eigentliche 93itbung oon Sd;aufpictern gar uid)t

incbj ocrlangt würbe, einiges £aleut, oor Man aber erlangte Routine genügte.

2>a§er unter beit intelligenten Ätaffeu ber Station aud; bie uod; befteb^enbe

innere ^evadtnug gegen ben 2ri)aufpiclcr, jnmal Sänger. 2)icfcm 3#önbe,

geiftig unb materiell fo nad;tf;cilig für ba8 Jb^eater foll für aüe 3citen burd;

SRi^art SBogncr, ©ef. ©Triften II. 21
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@vric&tung einer £'t)eaterfd)ule uub burct) eine itoetfmäfjige Crgauiiation ber*

fetbett abgeholfen toerben: ofntc vettere bebeutettbc Soften tarnt fotd^e ©dntle

al§ ein toefentli<$e$ ©Heb ber Drgattifatiott beö anftänbig botirten £aupt=

nationaltl)catcr3 embertetot, nnb auf fotgenbe ©runblagcn errid)tet werben.

2)a8 üüiinifterittm erläßt nnb toieberljolt in r)albjäl)rigcn getträ'unten bie

58efauutmadmng für ba8 ganje 8anb, baß junge SOcäuner, toettn fic mütbejienS

bereits ba§ 16te, junge 3)iäbd;cu, toemt fie ba§ 14te 3at;r erreidjt l;aben, \ux

Aufnahme in bic Üfjcaterfdmle $u SDreSben fid) inelbeu tonnen; bie Gütern ober

fonftigeu Angehörigen ber jungen Seute traben biefe, fobalb fic augeuouimeu fiitb,

brei Csabje lang in SreSben auf anftänbige uub ehrbare Sßcifc ju unterhatten,

ber Unterrid;t uub alte SDftttel utr (Sntnutfettutg oorb.aubcncr gälrigfetten tvirb

U)nen unentgettüd; , uad; brei Safjrctt, in beueu fid; it)r cntfd;iebettc8 latent

fyerauggeftellt baben muß, and; t§re ä>erforgttug burdt) au3reid;enben ©ctyaft

jugeftct)ert. jungen beuten bon gattj entfd>icbcncr großer $iü)igfeit, betten bie

SDftttel ju breijätjrtgent Unterhalt in 2)rc$bcn crioctStiri; abgeben foltten, nurb

aud; biefer Unterhalt burd; ltuterftü(6utug an§ einem beftäubig «t crueuernbeu

gonbö »erfd)afft »erben.

Sefircv. ®a§ £el)rcrbcrfonal toirb fotgeitbermaßett gebitbet.

2tu§ ber ^al)l ber ärtitgliebcr be§ aftiben £§eaterberfonale8 ber beiben

Sweater ernennt ber 3)ireftor M;rer ber @d;aufbiclhtnft, ioetd;c gegen eine

feftjufe^enbe ©etyattuttage ben tfnten sugenuefetten <sd;ülern in ber braftifd;en

Ausübung U)rer Sutttft Unterricht ju eru)etlen traben.

(Sin bom 2)irettor angefteltter Sanjmeiftcr , toeld)er jugleid; bie gedtfunft

berftcfycn muß, forgt für bic türberlid)e 2lu8bilbung ber ^afin^t,

(3)a§ bie inufrtatifdjc Sutgfcitbmtg, uamentlia) bic ©efangShinji 23ctrcffcitbe,

behalten nur unß für bie Sefbredjung ber SatoeÄe bor.)

2iu§ beut gefanuutcu 35ü|ter= uub 2itteraten=5Berein foli ferner, uub $tvar bom

Vereine fclbft, ein l'cl)rcr berSift^ctif, brautatifdjcuAiunft uttb^oeftc erttauut tverben,

nxtd)cr oti fo(d;cr beim ^iatioxtalt l;cater eine fefte Sutjietttmg erlitt uub auö

ber 2:t;eatcrtaffe bejabjt iroirb. ©§ ift bettt Vereine übertaffen ju bcftiittnteu, ob

feine SlnfieÜung eine lebenslängliche ober temporäre, )ocd;fetnbc fein fott. 2)tefer

M;rer t)at in öffentlichen 33orlefungen bot beut gefammtett aftiben ^erfottate

be8 S^eaterS unentgeltlich in jeber beut Sweater irgettb berroanbten ^3ejicl;ttttg

über üimft, t'ittcratttr, ©efd?id;te it.
f.

to. ju unterrichten, nnb hierbei itctmeutlid)
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auet) auf bic gerfKge StuSbi Ibmig ber 2dmler ber ©(^auftncthuift, ivctrf>c biefen

©otlefungen ebenfalls beiwohnen, üiürf|irt>t ju nehmen : nad; ©roteffen be$

©ireftotfl toetben bic 2duüci Üjtn aiut) \w 6efouberein Unterricht jugeiriefen.

2)er änmetbüng bcS ©tfWer« folgt fogttfib, eine Wtfäuftge Prüfung feiner aiufnafimc

Aäbigfcitcu, bemnad; ?lufitabme ober 3ntitttroetfung erfolgt; im giiuftigcn galle u
-

• {U,
' ni

cinriditung

tritt ber äögfrng "i bie britte Ätaffe ein unb genießt beu elementar» ber

Unterricht, in jcber ?(btbciluug ber ©cbaufriel= nnb ©efangfunft. 9tocfc ber
®*ülcr -

erften halbjährigen Prüfung bor beut gefammten Bebret^erfonale roirb nod;tualS

über feine gäbigfeitcu ciitfdncbcn: ertoeefen fic feine gegrünbeten Hoffnungen,

fo ivirb ber BögXing feinen Angehörigen m it fer (Sm^fe^lung eines anberen

Berufe« triebet jugehriefen: [teilen fidb bic Hoffnungen fidlerer IjetauS, fo tritt

er na* einem neuen batbjctyrigcu ÄurfuS, atfo mit 2>ollcnbung beS erften l'et)r=

ia£>reÖ, in bie jiveite klaffe.

3n ber 5 »netten Älaffe fett ber 3ögKng, Bei unauSgefctjter gortbitbung

burd; yvedmäjjigen Untcrrid;t, mit ber £rafttfdjen Ausübung beS erlernten auf

einem ÜbungStt)eater betaunt gemad;t ivcrben: felbft mit ber nnrftid)en 23ül)ne

fotl er vertraut werben, unb }roar ie nad) feinen gät)igfeiten burd) 2tfitiv<irfung

im ©ängerd;or, als gtgurant ober nad) SSeftnben burd) Keine ©tn-edjrollen.

3n biefer Ätaffe r)at er jtoei t>otlc 3abre ju »ettoeilen , unb nur bei ganj be=

fonberem Staiente unb bei ungeirtflmtid; fd^uetleu gortfebritten , bie fid; in ben

l)atbiät)rigcn Prüfungen berauSjuftcllcu f;abcn, föuute er fdjon früher in bie

erfte Älaffe treten.

3n ber erften Älaffe muß ber SfyXxnQ bereits fo roeit jutn in-aftifdben

@d;anfineler l)erau§gcbitbet fein, bafj er auf bem Übung§tt;eatcr jcbe feiner 3n=

biribuautät $ufagenbc größere ober Reinere 9iotlc ober @efangt;artie au8 einem

Steife tramatifdjer *2d;ityfungcn, bie ben ©tanfymnft feiner bis hierher ent=

nudelten AuffaffnngSgabe überbauet nid;t überfdireiten , jnt Bitfricbcixf;cit ber

Vcbvcr burdr5ufül;ren bermag. §at fid; biefc gät)igleit 6iS ba(;iu nid;t in ibm

l;crauSgcftcllt, ift aber ber Efyotbiteftot auberetfeitS bantit eiuocrftanbeu, fo tritt

er »on nun au in baS nnrtliriie (S&ortoetfonal mit bem it)m jntontmeubeu

©el)aüe ein. 9tur toenn and; t;icr,u bic Jväl;igfeiteu uid;t genügenb erfd;einen,

and) fonft beim Sweater fein ^lint offen ift, baS feinen gät;igfciten enttyrädje

unb ui beffen Überualmie er fid; geneigt geigen nnirbe, mal er nod; fd;ließlid;

euttaffeu ivcrben.

21*
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®a nun aber für bie fiebere unb fetbftänbige göTtattmidcftoig bes t>i§ ja

biefer erften tlaffe gereiften jungen <&cbautyiclers niebts fo tiötr)i.q ift, als bie

(Erprobung feiner Stiftungen unb bes Erfolges berfelbeu vor einem wirtlichen

^ublifum, uiebt mebr bfofj vor beut if;m vertrauten ü'etjrcrpcrfonale, fo entfielt

biegrage, wie ibm biet] tohUtyt tyv&litum ju verfd>affen fei, ba bas sJ>ub(itum

ber Ajauptftabt yi forberu fyat, nid;t bie (Experimente füuftlerifd;cr (Erhebung,

foubern beren mögliebft votleubete Sicjultatc vorgeführt ju ermatten. 3)er junge

©cbaufpielcr wäre fonüt auf Heinere Suljeatet $u verweifen; biefe Xb.eatcr muffen

aber ebenfalls unter ber 2tuffid;t bes Sircftors bc^ §anpttl;eaters ftefjen, um

ben (Einfluß ber ©cbule fortan nod; au ibm ausüben ju tonnen. 2)ie& wirb

am jwecfmäjjigftcn erreicht, wenn bie eingezogenen Äoiijcffionen jur Bereifung

ber ^rovinjialftäbte in ibrer ©efammtfjeit bem 3)irettor bes §aupttl:;eaters ju»

geftettt »erben: biefer l;ätte baljer nad; bem fid; berausftelleuben ätebürfnifj eiue

ober jwei Xruppeu iu bitben, in benen manebes geringere latent, ftatt es

gätrdicb 5U euttaffeu ober bei jener falben 3uvatibibät, wetd;c Skrforgung noeb

niebt &utafjt, bem f;öbercn Csutereffe ber §auptbül;nen aber l)inberlicb jn werben

beginnt, jnnfidjjl nod; jtoecfmäfjig verweubet werben tonnte. SMefe Gruppen

würbe er 9icgiffeurcu ober Sirettoreu feiner SBabl jur güfjruug anvertrauen,

jugteieb ifyuen aber bie ^ögtinge erfter Stoffe je nad; ibjeu gä^igteiteit ein*

verleiben, um biefen fomit bie Saufbatju als praftifd;e i£d;aufpieler ober ©äuger

auf gut geleiteten ^rovinjialbülmeu »u eröffnen. £>ie Zöglinge ber erften Älaffe

tonnen fomit bereits einen ©e^att begeben, ber am jwcdmäJ3igfteu für Sitte auf

einen gleiten Stnfats ju bringen wäre. 23er aus biefen .Siveig^Uuterne^mungeu

bei irgenb gefdndter Leitung immer nod; ju verl;offeube Überfdutß fann aber

ju einem gonbs gäir5lid; unbemittelter junger .2eute verwenbet werben, beren

bei ber 58efpred;ung ber
s2luua^nie von ^gliugen uäf;er gebaa)t worben ift.

2)er Sireftor, ober ein von ibjn 23evotlmäd;tigter, wirb fo oft als mögtieb

bie Stiftungen ber 3^9^in9 c auf ^ eit
s}>vovur

3ialtbeatcru felbft in 2tugenfd;ein

nehmen, von ber 9veife ber einzelnen iatcutc fid; überzeugen, unb je nad? bem

$3ebürfiüß bes 9Jatioualtt;catcrs bas 'ißerfoual beffelben bureb völlige .Slnftettuug

ber ©eeigneten ergänzen. 2uc|er 3>ort§eil, gute unb wol;lfeite ©d;aufpieler aus

biefem Snftitute fid; ',11 verfebaffen, foll nun bem 3iationaltf;eater $u 2eip$ig

ebenfalls juftel;eu, fo bafe beibe Watiouattl;cater bes l'anbes aus biefer £beater=

fcbule fid; ergänzen. 2)ie SMrcttorcu beiber Wationattt)eater b,aben fieb über bie

Slnftcllung jcbes ^ögfiugs nad; it;rent äkbürfniß unter fid; ju verftänbigen.
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©ityält ein Zögling bei elften .Klaffe ben Antrag jn einei Aufteilung an vinftctiunn

einem auswärtigen 'Ibcatci, fo bat ei biefs bem 2)iieftoi auäUicigcit: finbet aBgibta«.

bicfei an beiben Sfatioualtbcateiu fcgleicb cbci binnen einem falben 3af)rc feine

gleiche ©teile fiii ibjt frei, fo §at er bem Zöglinge bie Silaubuiü jur Slnualune

jene« anßiväitigen ?lutiagcß 311 erteilen, bannt bei ganjen ßiuiicbtuug buicfwuß

fein 3?cgiiff ton 2)?eufa)eufauf nnb =§anbel üeibunben fein foll. ©agegen

nniibc eS ben "Diieftoicu 6eiber SJtattonaltljeater für ben galt, bajj in bei elften

Älaffc bei 3^l' ng c kifl Talent ttoiljaubcn fei, »ela)eß eine im s

.peifouale ent*

ftanbene £ücfc 3UH'cfmäßig auszufüllen bermöcl;te, ebenfalls fieiftet;cu, üon au$=

wältigen Jbcatcin l)ci bem ißcbiiifniffc abjuljclfcu.

2)er 5>oitl)cit bicfei Giuiicbtungen für baß £(;eatci nnb bie tfycatialifcbe

Äuuft iß nnbcfticitbai: — baß £(;>cateiinftitut hrfrb für baß gefammte fäa)ftfa)c

l<atcilaub 51t einem oiganifcbcn @an3cn, welcfyeß ftd) anß ftcb felbft erneut unb

feitbilbct, nnb bem ©d)au|>ictciftaubc bie foüfomnieufte 2ld)tung unb ©leid?

ftcfluug mit jcbem anbcien igtaatßbüigei jnficftcit, freit feine ©lunbbebingungen

auf beueu bei giößten ^3ilbuug bciul)en. —

©in befcitbciei i^oitfycil cutfbrtngt für ben $cl)eien fittliä)eu ,3tt?ecf beß

©taateß baiauß, baß ei biefeu $\vtd für jcben £f;eil beß (Sausen in goibeiung

fteUeu fanu
;

feine SWacftttoftgtcit übei bie auf <gelbftt;itlfe angenuefeueu ^ioimiu

jiattt)eatei ift aufgehoben, unb fyicibci ift namentlich auet) bei wichtige Umftanb

in baß 2luge 311 faffen, baß bei 2)iiettor beß £aufntt;eateiß eß bottfonraten in

bei ipanb Ijat, beut ^ublifum bei 5ßrobmjiatft8bte bie 2?oifteüungen um fotct;er

itücfc lunfübicn ,u laffen, )vcttf;e bon bei SntefUgen} beß £anbeß — Ijierljer

be^iglicf; bind) ben beieinigten Außfcfyufj bertreten — alß bem t)öbeien Sßrhtjib

bei biamatifcf;eu Äuuft cntfbiccfyenb eifauut looiben finb. (§1 wirb ben 3weig=

tiubbcn eifteuß nur gute ©tiiefe einftnbiien laffen, sweitenß, waß fcljr widrig

ift, nur fcUtc, tvc(cf;e ftcb, für beien firäfte unb gäf)igfeiteu eignen unb jngteict)

beut beid)cibcncn gialuneu lichterer Sühnen cntfbred)en , wätjrettb jetjt beut

@efd)macf unb Sitten l)ed}ft beibeibtidjen ^uftanbe ttid;t gewehrt weiben tarnt,

in wclcfcm 3. 33. Cbein unb ©tttdc, meCcfie für bie foloffaten Simettficnett bei

größten ^5aiifei Jljeatei beiedmet finb, mit ben jämmerlichen SntfteUuitgen,

bon bem mangetljafteften ^eifonale unb auf Den ungeeignetsten SBütmen }u

le^icbu^iieu beifügt wirb.

2)er l)tft)eie ,3wecf bei Äuuft hrirb fomit biß in baß fleinfte äkifjättniß

richtig erfaßt unb buidt)gefiil)it, bal)ei alfo bem gefammten 3>ateilanbe ein ent=
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ftredjenber Sfntljeft an bcm 9tatiouairr)earer, atten intelligenten Gräften ber

Nation t<oüe, freie 93ctt)ettigung babei jugefidjert, baburd) sugTetd) aber aud)

bie bernünftigfte rrnb 5tvedEntäßigftc gortentwidetung beffetben nad? ber gäfjigfeit

tmb bcm SBitteu ber Nation begrünbet Herbert.

3n 95ejng auf bie ^rofcinyaltfieater ift notb nadjjutragen , baß, ba 1) bie

Organifation in ifjrem betreff nid)t efyer wirb in'8 Sieben treten fönuen, als

bis eine erfte @dm(crttaffc fo toett aU netf)ig gebitbet fein örirb, atfo minbeftcnS

erft in t>ier bi§ fünf Sauren, unb ba 2) bie tanfenben ftoir,effionen nid)t foglcidj

»erben emjujieljen fein, bnrd» »u ^teijüdie einyefmng bcrfelben and; 51t sotet

SBctfyeitigtc fogteidi brobto§ gemalt »erben bürften, — bi§ 511111 attmäf){id;en

2t6Ianf nnb al8 te^ter Sennin ü)rer Sintcfung ebenfalls frier bi§ fünf 3af)re

feftgefe^t »erben mögen, nad) weld/cn fämmttide &oir,cffionen ertofdjeu nnb

eingebogen fein fetten. 2>iefo würbe jebod) am jroecfmÄpgften foglcid; ben 3n-

tjabern ber Äonjefftonen ju infinniren fein, jumat ba in ber gegenwärtigen

bewegten £>tit an nnb für fid; biefe Äonjefftonen wenig äSorttyeit getonten,

inbem bie meiften Xrnfrfren — namentlidi im 2lngeftd>t bc$ ©onvmerS — in

ber Slnflöfnng begriffen finb.

3unäd)ft aber ftettt ber üDtinifter einen Sirettor be§ 2)re§bener

9iationatt^eater§ an, mit bcm auftrage, bie neue Organifation,

in bem Sftaafte nnb fo aUmübtid) al§ if>m bas jwedbientid) er«

febeint, in ba$ Sieben ju rufen.

30M ber ^e * oer ^ermit beabftdjtigten Organifation etneö beutfd)en

fteüun'en

1 ^a^ona^^eaterg ^* ^ag ^ nx<&ux <$ ©ctdjfen i(t eg üöffig unmöglidj,

bafj entfdjiebene sJJtigbräud)e unb Übelftänbe anbauernb befielen

lönnten, fie müßten benn in ber Unfätjigfeit ober bem üblen SBillen

ber bei biefer Crganifation uoüfommen mitbeteiligten Nation felbft

begrünbet fein: für biefen unbenflidjen gaU mürbe jebod) aud) lein
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Wadjtgebot ber 2Öelt abhelfen fönnen. Saljer mürbe jebe nähere

33eftimmung ober SBorfdjrift, aujser ber für bie Drganifation felbft

nötigen, burdjau3 überfTüffig fein : benn bie ,3roetfmäf$igfeit berfelben

entfpringt lebiglidj au§ ber ©adje felbft. 9lur einen $unft galten

mir nodj für fo mistig, bajs feine Erörterung im 23orau§ un§ nötfyig

erfdjeint: biefj ift bie $eftfe£ung ber 3 a ^ tfjeatralifdjer 33or=

fte Illingen.

$n ©reiben fyat guletjt bie Annahme ftattgefunben, an jebem

2lbenbe beräöodje— alfo fiebenmat roödjentlidj — im Sweater ju fpielen.

3)er größte 9?ad)tl)eil für ben ©eift nnb bie 23efd;affenf)eit ber 2Sor=

fteüungen bei ^eftljaltung biefer Annahme ift unöerfennbar , roenn man

bebenft, bafj SSorftellungen nodj fo beliebter ©tücfe nidjt fdjneU unb

häufig nadj einanber tuieberljolt roerben fönnen, ba baS 2I)eater=

^ublifum nierjt mannigfaltig unb grofj genug ift; — bafj bemnad;

ein mannigfaltiger 3Bedjfel ber ©tü(fe unb iljrer (Gattungen junädjft

nur permag, bie -nötige 2l)eilnab,mc beS ^ublifumS am Xfyeater--

befud) ju feffeln ; — bafj folglidj faft baö gange ^Keperioir einer SSodje

au$ nerfd)iebenen unb nerfdjiebenartigen ©tüden jufammengefetjt fein

muf>, biefe 2lnforberung aber bie 9Kögltd)fett genügenber Vorbereitung

unb fomit ber 2>erantroortlid)feit für mögltdjft oottenbete Aufführung

ber ©tüde auSfdjliefjt. ©ottte in ber 3Tt)eorte biefer grojje Übelftanb

überminbbar erfdjeinen, fo l)at alle $rarj§ e§ bagegen »otlftänbig

roiberlegt. @3 t)at fidj gefunben, bafj bei biefer ftarfen Angal)! üon

Aufführungen in jeber 2Bod)e biefer ober jener beabfidjtigten 33or=

ftellung £tnberniffe entgegengetreten finb unb oerurfadjt Ijaben, bafs,

um ber ßonoention 3U genügen, fogenannte 2lu§l)ülfäoorfteHungen $u

Stanbe famen, roeldje in ber Siegel uon einer 33efcr)affenr)ett finb,

baj$ fte bem anroefenben
s|>ublifum ben Sefud) be§ Xfyeaterö für ein

nädjfteä -DM oerleiben, bem fünftterifdjen ^ntereffe aber aufjerbem

oon f)ödjftem ^adjtljeil finb, inbem fie burdj fidj ben Segriff bei

^anbroerfämä^igen in $ütte auffommen laffen unb näljren.
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3)er ©rraägung biefer, audj uon bei* bisherigen ^Ijeateruenualtung

ooflfommen anerlannten Übelftänbe, rourbe f»auptfäct)ticr) gegenüber

geftetlt: ®re§ben Ijabe ju titele $rembe unb foIdt)e Seute, bie an

einem Slbenbe, an bem fein Sljeater märe, nidjt nuffen mürben, roie

fie bie &\t Einbringen foHten. $n biefer ©rtriberung liegt unferes»

(SradjtenS bie bitterfte Slni'lage ber bi§t;er oerbretteten Slnfidjt com

Sweater. Sllfo nur roenn bie Seute nidjt raiffen, roa§ fie nor langer

Seile mit einem Slbenbe anfangen follen, narjm man an, bajj fie

ba§ Sweater befugen mürben? $n ber %tjat
f

bei einem grofjen

Steile beä $ublifum§ ift biefe 2lnfid;t gur ©erooEjnrjeit , ba§ £()eater

fomit ju einer bloßen UnterljaltungSanftalt, 311m ^eitücrtreib als

Surrogat für ^artenfpiel u. bergt. Ijerabgefunfen. ^Sollten mir nun

r>on oornl)erein nidfjt eine bei weitem rjöfyere unb raürbigere 2lnfidE)t

com Sfyeater in'3 Stttge faffen unb %tit ©eltung ju bringen fucfjen,

fo begriffen mir nidjt, mit melden Stnfprüdjen mir bie tljätige Unter*

ftüijung ber Nation irgenbroie für biefe§ $nftitut gu forbern uns>

unterfangen foEten. Unfere 2lnfidf)t ift bal)er, mie mir fie bargetlmn

Ijaben, eine eblere; nadj irjr beanfprudjen mir bie nollfte unb regefte

Stfjeilnafjme ber gefammten Nation an einer fünftlerifdjen Slnftatt,

meldte im herein mit allen fünften iljren 3roed in ber 58erebetung

be§ ©efdjmacfe§ unb ber ©Uten ernennt. SDiefe 3*l)eilnaf)me be3

$ublifum§ mufj eine tljätige, energifdje, — nidjt fdjlaffe unb ober=

flädjlid; genufjfüdjtige fein, Scfjon aus! btefem ©runbe muffen mir

baran benfen, un3 iljtn nie in einem EanbroerfSmäfjigen Sidjte gu

geigen, it)in nie isorftellungen üorgufüljren, meldje in ber geroöljnltdjen

^£t)eaternotf) gu Staube gekommen finb: fonbern jebe mu| ben

Stempel möglidjfter Sollenbung an fid) tragen, bamtt bie Äunft ftetS

ifjre Sichtung gebietenbe SBürbe behaupte. 2)iefj roirb junädjft audp

mit burd; Sefcfjränfung ber fogenannten Spieltage erreidjt werben.

— Slber nocf) anbere ©rünbe finb bafür angttfüljren; nämlid), menn

ba% STr)eater eine rege unb möglicljft unau§gefe|te ü£()eilnal)tne ber

Nation unterhalten fotf, mufj e§ biefe Sdjeilnaljme \i<§ nid&t baburdj
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i)erfd;er3en, bafj e§ baö Sßubttfum £ag für £ag aufforbert; eä mu^

an beftimmten STagen ber 3i>ocr)e freiwillig jurüdttreten, roeldje bem

Staatsbürger 31t feiner Beteiligung an ber Beratung be§ Bolf§=

moljleö, ber Familie für ben ©enufj iljrer felbft, foroie ben anberen

ungcmifd;ten fünften, namentlich ber felbftänbtgen Bofal = unb

$nftrumentat- s
T)iufi! ju Aufführungen jugeroiefen fein muffen. 60 mit

tritt audj ba§ £l)eater unb feine Angehörigen ju bem Staate in ein

fjarmonifdj beteiligtet Berfjältnifj.

BoUfommen irrtlnmilicf) ift bie Annahme, alö ob bei einer Be=

fcfyränfung ber Spieltage bie ©nnalnne leiöen muffe: — einige gute

©innaljmen ber 2öodje entfdjäbigen faum für bie, bei Überhäufung

ber Spieltage unoermeiblidjen, mehreren fdjledjten. $ft bie Sljeilnaljme

beö ^>ublifum3 auf eine geringere $al)l oon Borftellungen befdjränft,

fo rcirb e3 biefen audj ausfdjliefjlidjer fein Qntereffe juraenben: ba3

Bewufjtfein, jeben Stbenb ein geraiffeä Vergnügen genießen ju fönnen,

ftumpft bag Verlangen barnad) ab. @3 wirb unb mufj fid) un=

auöbleiblidj tyvanZfaUen , bafj 3. B. fünf gute Bestellungen einer

2ßod;e beffer befugt fein unb meljr eintragen muffen, als fieben

mittelmäßige, unter benen einige ganj fdjledjte. (Sin unbebingter

©eminn ift fdjon bie ©rfparnijj ber Sageöfoften unb fomit bie 9fa=

buftion be§ jäljrlidjen 2luggabe^@tat§.

2)al)er möge von oornliemn eine Beftimmung feftgefetjt werben,

wonad; 3. B. bie Spieltage am ^Rationalttjeater gu Sreöben r-on ber

3al)t fieben auf e^ftenä funf fyerabgefetjt werben, unb fo für

Seipjig oerljältnijjmäfstg äljnlid).



Pas muftkalifdjc $n|lttttt.

I)n unmittelbarem gufammenfyange m^ bem Sljeater ftetjt bie

mufifalifd;e Kapelle.

2)iefe§ $nftitut, ursprünglich (rote e3 feine ^Benennung

„Kapelle" befunbet) jur $erljerrlid;ung be§ ©otte§bienfte§ burdj

muftfalifdje $eier beffelben begrünbet, erhielt gunädjft feine roeltlidje

33eftimmung burd) feine
sDZitoerroenbung jur ©rgeijung beS fürftlidjen

|>ofe§ bei heften u. bergt.
;

ju biefen (Srgetjungen gehörte früher

namentlich audj bie italienifd)e Dper. $m Saufe ber geiten ift bie

Seftimmung biefe§ ^nftituteö immer meljr ber SBeltlidjfeit jugeroenbet

unb ber Dffentlidjfeit jum 3Jcitgenuffe feiner Seiftungen erfdjloffen

roorben, fo bafj enblicr) feit @rrid)tung be§ £oftf|eater3 feine $er=

roenbung jum allergrößten Steile biefem jugeroiefen ift: bie Kapelle

f)at jroar nodj in berfelben 2lu3bel)nung roie früher ben mufifalifdjen

^irdjenbienft $u nerfeljen, unb e§ ift bafjer auf ber Giüillifte

©r. 9Jcaj. be§ $önig«3 namentlich um biefer Seftimmung roilfen feiner

gebadjt; ber bei roeitem überroiegenb geroorbene £rjeil feiner Se=

fd)äftigung fommt jebodt) bem Str)eater gu gut, in roeldjem für ©djau=

fpiel unb Dper ba§ Drdjefter einjig tum iljm geftellt roirb. ©eine

53enut$ung jur ^riuatunterljaltung beä $ofe§ Ijat ftd) üon felbft auf
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biefe SESeifc aufcerorbcntlid/. befcfjränft ; bie Kapelle I;at in ber legten

3eit nur am -fteujalurgtage roätjrenb ber föniglidljen SJafel, unb am

jraeiten Dftertage hei einem |Joffefte, einen £f)etl ber Untergattung

31t beforgen gehabt, au^erbem finb an üerfdjiebenen 2lbenben,

namentlid; be§ 2Binter§, einzelne Birtuofen ber Kapelle jur Unter=

Imltung be§ £ofe§ mit oermenbet morben. 3)er ©enufj an ben

Seiftungen be§ ^nftttuteö ift fomtt faft auöfdfjliefjlid; ber £>ffentttd£)feit

jugeroenbet, unb jum größten £f)etle befielen biefe in feiner 3Äit=

inirfung bei ben £t)eaterauffütjrungen
, foroie in großen ^onjert=

auffütjrungen felbft: feine urfprüngltdfje Seftimmung für bie ^ircifje

befdfjrönft fidfj gegenwärtig faft lebiglidfj nur auf bie Beibehaltung

ber 21 113a 1)1 ber SDienfte; ber ©eift berfelben fjat namentlich ba=

burdj grofjen 2tbbrucf) gelitten, bafj ber oofale 5£f;eil ber Kapelle faft

gänjlid) üernadfjtaffigt morben ift, ein ©egenftanb ber Betrachtung,

bem mir un§ alSbatb auöfütjrlid; ^ujumenben beabfidjtigen.

Unter fotdfjen Umftänben ift benn uor^üglidt) ber inftrumentale

£tjetl ber Kapelle, ba§ eigentliche D r rf; e ft e r
,
ju cntfpredjenber Btütfje

gebieten: er ift e3, ber bie ©fyre be§ galten ^nftituteS getragen

unb ber Nation 2ld)tung oor itmt gefidjert fyat. ©eine ©rfjattung

unb jeitgemäfje ^ortentmtdefung mürbe batjer nid;t nur im äu^erften

^ntereffe ber Äunft, foubern audfj im SBunfdpe ber Nation begrünbet

fein. @3 fragt fid) aber, ob bie jur (Spaltung ber Kapelle

auf ber Gioillifte jäln-Iid) ausgefegte (Summe nict)t jroedmäfjiger als

biätjer oerraenbet roerben fann, um in ifjr ein muftfalifctjeS ^nftitut

fyerjuftetlen, in beffen Drganifation fämmttidfje 2^eile ber abfoluten

Sftufif eingefdjtoffen unb gteidfjmäjjig oertreten feien, ba§ ferner in

fictj felbft bie Quelle ber (Erneuerung unb $ortbitbung ernähre, unb

ba§ enblict) für bie Pflege ber 5Ruftf im gefammten fädjfifdjen Bater=

lanbe oon Stufen märe? 2)ie Söfung biefer mistigen Stufgabe ift

allerbingä bisher öernadjläffigt, ja bie ätufgabe felbft nidfjt erfannt

morben; unb in bemfelben @rabe, mie beim Sfyeater, ift biefer Übet=

ftanb audj Ijierbei bar in begrünbet, bafj ju ber oberften Seitung aua;
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be§ betveffenben ^nftitutes" bi3 jettf berfelbe Beamte be§ $offtaate3

beftefft roorben ift, bei bem ein fpegielleg fünftlerifdjeä ©adjüerftänbnifs

nid;t oorausgefe|t rourbe, ol)ne roeldjeS, audj bei bem reblid;ften unb

uortrefflidjften äöiffen ju bem heften, baö roafjre 23efte für bie ft'unft

felbft bod; nie erfannt werben fann.

Sie ftafyl ber SRitglieber eines" folgen mufifalifdjen Qnftituteg

ift nadj bem uorljanbenen , namentlid) burd; bie ^äumlid^leit ber

£unftlofale genau fid) beftimmenben 23ebürfniffe ein= für affemal als

jroedbienlidje 9iorm feft^ufetjen : bie 2lnforberungen an bie einzelnen

©lieber beö Organismus finb ein= für allemal genau ju ermitteln;

bie nerljältnifjmafjigen ausgaben bafür bilben in ifjver ©efammtfjeit

ben ©tat, roeld;er ebenfalls t>on uomljerein feft beftimmt roirb, unb

fomit bleibt ber 23erroaltung nur bie Aufgabe, nadj (Srmeffen ber

lünftlerif d^'e n ^roedmäjjigfeit bie Slusfüllung beg ©tatö an^uorbnen,

unb Ijiequ fann nur ^Derjenige berufen fein, bem bie

f ünftlerif dje Seitung be§ ^nftituteö mit ber unmittel=

baren $erantroortlid)feit für beffen Seiftungen über =

tragen ift, unb bas ift ber $apellmetfter (ober mufitalifd;e ^Dirigent),

roie beim 3Tr)eater ber facrjoerftänbige, au3 bem Sweater felbft t)erüor=

gebilbete Sireftor. Seine Serantroortlidjfeit mufj jebod; bem ^nftitute

gegenüber roofyl begrünbet fein, unb biefj mirb burd; eine r>erfaffungs=

mäßige Drganifation beffelben am fidjerften erreicht roerben. SDie

Drganifation bes ^nftituteg ift bafyer juoörberft in ba§ 2tuge gu

fäffen, unb nad) (Ermittelung beffen , rote ber jäfyrlidje ©tat am

jroedmäfjigften jur Ijarmonifdjen 33efd)affung eines nollftänbigen ©anjen

311 nerroenben fei, roerben fid; bie ©lieber fixerer IjerauSfteffen, roeldje

in felbftänbiger Vertretung unb 33et^eiligung jur 2Iufredjtl)altung

be§ guten fünftlerifdjen ©eifte§ felbft beitragen foffen.
—

2)a§ 3nftrumentalord)cftcv tritt bei allen 2luffübrungen, fei es in ber Äirc^e,

im Sweater ober in $oir
5
erten, in metyr ober weniger unmittelbares 3ufammen=

»irfen mit bem ©cfangscfyor: für bie &ird;e Serben nur nad)ir>eifen, bafj, nad)

allen Segriffen bon einer ivürbigen &ird)eumufif, bas Orcfyeftcr fogar toor bem
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©efangSdwr ^iivürf^utvctcn r)at. IMefer fet)r widrige £l)eit beS gcfainmteu mufi=

falifcben ouftituteS nun, Brie ift er gegenwärtig befdmffen ?

<vür tcit fttri^engefang fiub aas bem Äa|jettfonb8 eine SlngaBJl ©änger .nudu-n

befolbet, welche nad) ber Sigcufdjaft, ob fie fatt>olifd»cn SBefcrattiriffeS ftnb, ans f^fl"-

ber 3a^ ber Dpernfänget angcftetlt toetben: ju bemerfen ift hierbei, baß fdwn

beS gefovberten ©tou6en§bcfcnntniffe8 wegen bic
-

3ln-3tvaf)t febwierig unb

bcfd>räuft ift, baß ferner bieder bie Unterftütjuug eines &ird)cugcbaitcs oft audj

',11111 Unterhalt »Ott Säugern bertoenbet würbe, weldje für ben Qberngefang

bereits fyalbe Snfcatiben waren, ober folct)er, bereit ©eljaltSforbermtgen ber

£t;eatert'affc ju läftig fielen, bafyer ein £T;eit berfetben auf ben Äa^ettfonbS über*

tragen würbe, jebod) gegen bie ftillfdnveigeub getroffene Übcrciuhinft, fo lange

bie Stimme beS Sängers in fitaft für bie 53üf;ne fei, fte für bie &irdj>e niebt

in 2lnffcrudj jw nclnueu. Sie £,ai)i biefer fogenannten „Solofänger" hmrbe bnrd;

fünf biß fecbS fatfyolifcbe Xb.eater=(£boriften berßärft, fo baß bie ©cfammt^abl

ber 2)iännerftimmen gegenwärtig tMcr,el;it betrug. 3)ie graueuftimmen : Sopran

unb 2llt, nuirben mit jebm bis jwtflf Äuabcn aus ber fyiefigen fatb, olifd;en grei=

fdmte (für biefen 3wccf meiftenS auS SBcfuncn ret'rutirt) befe^t, reelle »Ott einem

„3nftructor" einftubirt werben, gür Sopran unb 21 tt waren früher italienifcbe

Auftraten als Sotofänger angefteüt, ive(d;e fc^t ber ftttlidjen Stimme ber 3eit

gänjticb, gewiesen ftnb. 2)iefe 24 6t8 26 Sänger, welche ein eigentliches £6,or=

iuftitut it)rev b,öcb,ft t>erfcf)iebenen 33efd;affenr)eit wegen gar niebt ausmachen,

werben nun in ber &ird)e oon einem 50 Scann ftarfeh Drdjejlev begleitet: baS

£>rcf/efter, in einem unöerljäUmfjtnäfjigen Übergewicht gegen bie Sänger, füf;vt

im herein mit biefen Äompofitionen aus, welche t>on ben im vorigen 3af>r=

ijunbert bis in ben Anfang biefeS in ber t)icfigen Alateüe angepeilten £a^cll=

meiftern »erfaßt worben fiub, unb jum größten Steile einem Sttyle angehören,

in beut (Veraltete) wc(tlid;e SBirtuofität am meifteu, fird>lid;e Söürbe mit geringen

2lnSnat)mcn aber faft gar nia)t vertreten ift. 2)iefj für jefct nur beiläufig er=

wäbnt, beftätigen wir, baß bie foeben bezeichneten Sänger baS einige ber Tabelle

einverleibte SBofalinftitut bilben.

25er Xb.eatercb.or ift in ber legten 3eit ber ©egenftanb neu erregter Sorg= ji>eatevd)or.

falt gewefen. ä>or nod; 30 oatnen war Unit
,
jumal in ber bamalS auSfd;tießticb.

t>errfri)cnben itatienifd;en Ober, eine fo geringe 2£id?tigfeit }tigett)eitt, baß er in

einer nur fd)wad;en 2ln$al}l oou (Etjorfängern oertreten war. Seit bem §eroor=
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treten einzelner beutfd>cr, uamentüd) aber auti) ber mobcvnen großen franjö*

fifdjen D^cvn, ift feine böberc 3Bid?ttgfeit immer mef;r crfanut uub fhtb tton

3eit m 3eit ben fünftterifd;en gorberungen für feine Skrftärfmtg aflmäfytidi

3ugeftänbniffe gemalt korben. 3n neuefter 3eit finb audj ©dritte gefd;et>en,

ben Gfyorfänger in 93c^ug auf @cr)aXt uub 3?erforgung8mtfgtid;feit au8 einem

3uftanb tieffter (Srniebrigung ju emanjtyiren. 5)ie 2tnfyrüd;e au ben einjeUten

GEl;orfängcr finb aflerbiugö, beut bramatifdcu ©änger uub aud> beut SlJitgticbe

bcö DrcbcftcrS, tton beut inbhnbucfle füufttcriftbc 3tu§bi(buug ebenfalls geforbcrt

wirb, gcgcnübergeljatten, geringerer 9Jatur: für if)tt genügt ber 23efi£ einer

©timme untergeorbneterer ©attuug, ein uuaufttfüigctf Sturere uub gleiß, ©eine

nüljiid)e 5>erwcubung uub erfolgreiche Üöirffamfcit im iwlttommen gtcid)mäßig

georbneteu herein mit feinen safylreid^eu Auflegen ift t;aut>tfäd?tid) ba§ 93erbienft

be« GfyorbirettorS, ber ir)ix für biefeu 3>\ved er$ief)t. Smmer^in tarnt unb barf

bie ftaattid;e ©cfctlfcbaft aber nid)t butbeu, ju beut $\vid ifjrcr beeren $er=

guügungen ben Gfyorifteu als ©Haben r-erwenbet jtt festen, unb ba3 war unb

ift er, toenn bei einer ftarteu *efd>äftigung, bie ibm jcben auberen (Erwerb

uumöglid) mad)t, fein ©cfyatt faft Iaitnt jum aflcrutftl)igften 2tu$fommen au8=

rcid)te, feine SJerforgung bei eingetretener llufätngfeit aber nur in fetteuen gälten

ber ©nabe beö &öuig3 entyfoljlen werben tonnte, hiergegen ift in ber neueften

3cit einige, bod; aber uid)t r>olü'ommeu au§rcid;enbe (Sorge getragen korben.

3Sor s2ltlem ift aber nod; fein fünftlerifd;er SScftaub uugeuügeub: bei feinem

3ufammenwirteu mit beut Drd/cfter ber Äa^efle ift er jumal ber "Starte nad)

im eutfd;tebeueu 'Dcad/tljcit, feine f'üuftterifd)c 3ud)t bttrd) eine wirftid; organifirte

Gfyorfcimte nod) nid)t t;inläng(id; begrünbet. Siefe Übet treten in ber Ctyer

unb int Äon^ert netmentfid) nod; ftörenb t;ert>or.

©otirunq
s-^ad? bem ltcucfteu 33cftanb finb bie üluögabcu ber Xfyeatcrtaffe für ben

eineö £l>eatcrd;or, mit (Slwrbirätor, 8000 Xbtr. ; bierju tritt bie 53cjat)(uug eineS

ftitute«. £ütf8dwrc8 r-on SDcilitairfängcru , wcld;er ju ben meiften Opern I;tnjuge5ogeu

wirb, woburd; bie ©efammtauSgabcn ?5
ienttid; auf 10,000 Xbjr. fteigen. ©d;tageu

wir bab,cr 10,000 Jb.tr. als bie nötige ©umme an, wetd;c oom 2)re$beuer

Xljeater für einen guten (£f)or bewilligt werben muß, fo nehmen nur ein= für

allemal biefe 10,000 Xbtr. als ftebenbe 2lu§gabe toon ber Subvention für ba§

Sweater fort; aus beut üapelletat sieben toit bagegen bie 5000 Xbtr., toct^e

gegenwärtig für ba$ Atird;engefangäinftitut »erwenbet werben, l;erauS, fo erhalten

wir 15,000 Xb.tr., unb biefe finb unferer au§$ufüt>reubeu 23eved)nung gemäß
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au§veid;cub juv 2)otirung eineS StyoriuftitiiteS, n>ctd;c§, bem Ord;cftcr ber Äa^eüc

cntfpvcdicub jut Seite ficfyeub, in Äivd;e, Sweater nnb Sonjcrt feinen Sßtafe nuirbig

ausfülle» tottb.

Tie 3lu§fitf;rl>avfctt tiefe? ©ntnmtfeS ift jnnäd;ft buvd; ba« (Singe&en be8

bisherigen ÄirdtcugefangSinftitutcS bebingt: bon biefem tft ^iev ba^ev au8-

füfyrlidjcv 5U fprcdjen.

©oll bie fatfyoltfdje $ird;enmufif, unter ben beftetjenben 3e 'I=

ftimmungen jumal in ber fatfjotifdjen £offird;e §u 3) r e 3 b e n , mit tat^uirfie

geregtem 2(nfprud)e erhalten roerben, fo mufj fie bie faft gänglid; oer=
^jjjj

1'

loren gegangene üffiürbe religiöfer (Erhabenheit unb ^nnigfeit roieber

erhalten. Sßabft Wlav^ttuä roottte im 16. Qa^rljunbert bie 3Ruftf

gänglid) au§ ber $ird;e nerroetfen, raeil bie bamalige fdjolaftifd) fpe=

fulatiue 9tidjtung berfelben bie ^nnigfeit unb ^römmigfeit be<3 reli=

giöfen 2tusbruc!e§ bebrotjte: ^aleftrtna rettete bie $ird)enmuftf nor

ber Verbannung, inbem er biefen nötigen 2lu3brud ifyr roieber »erlief

;

[eine ü&terfe, foroie bie feiner <Sd;uIe unb beä ifjm pnädjft liegenben

3a*)rf)unbert3 fdjliefjen bie Vlütfje unb fjödjfte Voftenbung fatfyolifdjer

$ird;enmufif in fidj: fie finb nur für ben Vortrag burdj

9ftenfdjenftimmen gefdjrieben. SDer erfte ©djritt jum Verfall

ber roaljren Iatr)otifd^en Äirdjenmufif mar bie (Einführung ber

Drdr}efter=^nftrumente in biefe(6e: burd) fie, unb burdj ifyre immer

freiere unb fel6ftänbigere Slnroenbung, fjat fidj bem religiöfen 2lu3brud

ein finnltdjer Sdjmud aufgebrängt, ber itnn ben empfinblidjften 216=

brudj tljat, unb t>on bem fdjäblidjften ©nflufj auf ben ©efang felbft

rourbe: bie Vtrtuofität be§ ^nftrumentaliften fyat enbltdj ben Sänger

gu gleicher Vtrtuofität fyerau§geforbert, unb batb brang ber roeltlidje

Cperngefdjmad uotfftänbig in bie $irdje ein : gemiffe ©ätje be3

^eiligen Stentes», roie: Christe eleison, mürben 3U ftetjenben Serben

für opernfyafte Strien geftempelt, unb nad) bem italienifd;en Ü)iobe=

gefd;made att3gebtlbete ©änger §u it;rem Vortrage in bie &trd;e ge=

Sogen. —
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3n Skr 3eit, in ber biefe gänjlidj nerberbte unb entraeifjte Sftidjtung

2)vcßben.

jur Ijerrfdjenben geroorben war, gehört bie @inrid;tung eines fatljo-

lifdjen ^ofgottesbienfteö in 2)re§ben an : r>on biefem 2lu3gang§punfte

Ijat ficf) bie ^irdjenmuftf in ber Ijiefigen fatrjolifdjen ^offirdje au§=

gebreitet, in biefer roeltlidjen ^RtdEjtung fortgebilbet. 3)urdj $erbei=

fdjaffung foftfpieliger ©änger, namentlich r>on ßaftraten, mürbe ben

^'omponiften bie Slufgabe geftelft, auf bie Ausbeutung unb SSer=

roenbung biefer Talente bebaut gu fein, unb fämmtlidje $ird;en-

fonipofitionen , meldte gegenwärtig nodj ben oerroenbbaren SBorratl;

für ben mufilalifdjen ©otteäbienft auömadjen, gehören bis» auf einzelne,

l)ie unb ba, unb in ben einzelnen Streiten jerftreute Ausnahmen, biefer

mit 9ied)t je|t aU üerroerflidj unb ben gefunben religiöfen ©eift

gerabeju uerljöljnenb erfannten ©efd)mad'3rid)tung an. $ügen wir

bem nun nod; ^inju, bafj bie 33ebingungen , roeld;e für SDreSben jene

$ompofttionen Ijerüorriefen, je|t erlofdjen, bafj nämlid) bie (Sänger,

jumal bie ^aftraten, jeijt nidjt met)r oorljanben finb, bajj bafyer bie

für tfjre Sirtuofität beregneten einzelnen ©efangSftüde jetjt üon

©ängern, benen biefe ^Birtuofität gänjlidj fremb ift, bie Partien ber

^aftraten namentlich von Knaben ftümperljaft uorgetragen werben

muffen, fo tritt ba§ ÜBSibernatürlidje, oft Gmpörenbe ber Beibehaltung

biefer $irdjenmufif mit ©ntfdjiebenljeit IjerauS. — 2tl3 nädjfteä Mittel

gur 2tbt)ülfe fönnte oorgefdjlagen merben, einige Sängerinnen in bie

$irdje einzuführen, um bie $aftraten ju eiferen: fernerhin ba§ 9le=

pertoir ber $ird;enmufifftüde felbft forgfältig au3 folgen $ompofitionen

au^uroäljlen, raeldje jener fd;led)teu Stiftung am menigften angehören,

©eitbem bie ^irdjenmuftf burd) C2infü^rung ber Drdjefterinftrumente

im allgemeinen non ir)rer Steinzeit uerloren Ijat, Ijaben nämlid) md;t§=

beftoroeniger bie größten Xonfetjer tfjxer Reiten $ird;enftüdfe »erfaßt, bie

an unb für fid) von ungemeinem fünftlerifdjen 355ertr)e finb: bem reinen

^irdjenftule, roie es jetjt ilm mieber^erjufteUen aus fo oielen ©rünben an

ber r)öd;ften 3eit wäre, gehören and) biefe Sffleifterroerfe bennod) nid;t an

:

fie finb abfolute mufifalifdje $unftroerfe, bie jroar auf ber religiöfen
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33afi3 aufgebaut finb, oiet eljer aber jur 2luffüf)rung in geiftlicfjen $on=

gerten, als wäfjrenb beS <5>ottesbtenfte§ in ber Ätrdje felbft fiel) eigenen,

namentlich auct) iljrer großen 3eitbauer wegen, meldte ben SBerfen eines

ßfyerubini, Seetlwoen u. f. w. bie 2tuffütjrung wäfyrenb beS ©otteSbienfteS

gängliclj »erwehrt. 2Bofften mir nun, inbem mir aber immer nod; auf

oolle 3?etnf;eit ber $irdjenmufif ^Serjic^t leifteten, biefe 9)teifterwerfe ber

$ompofttion, 3. 33. burtf) $ürjungen, ju bem ©ebraucfj in unferer

fatljolifdjen -V)oflird)e tjerridjten
, fo entftünbe in ber 9täumlid)feit

unfereS SljoreS felbft ein unüberminblidjeS $inbernif$. 35er 9taum, ber

für bie 3lufftellung be£ Drd;efier3 unb G^oreS un§ gegeben ift, mürbe

ofyne einen ganjlictjen Umbau, unb fomit oljne 3trftörung ber ardjiteftonu

fdjen Einlage beS ganzen (SdjiffeS, nidfjt in bem Waafje erweitert werben

lönnen, bafc eine ber notljmenbigen Stärle beS Drdfjefterä entfpredjenbe

(für biefe ^ompofitionen aber unbebingt nötige) Stnjaljl oon 6f)or=

fängern
s

J>lafc fänbe. Sie m e n f dj l i dj e © t i m m e , b i e u n m i 1 1 e l = •

bare Trägerin beS l) eil igen SBorteö, nict)t aber ber inftru-

mentale «Sdjmucf, ober gar bie triuiale ©eigerei in ^m meiften unferer

jetzigen ^irdfjenftüde, muf$ |ebod) ben unmittelbaren 33 r r a n g
,0

aßd
'„

in ber $ird()e Ijaben, unb wenn bie $ird(jenmufif 31t ifyrer ur=

fprünglicfjen SReintjeit wieber gang gelangen foU, mufj bie SS f a I
=

mufil fie wieber ganj allein uertreten. $üt bie einzig notljwenbig

erfdjeinenbe Segleitung l)at baö cf)riftlid)e ©enie baS würbige $"-

ftrument, welches in jeber unferer ^irctjen feinen unbeftrittenen ^3la|

tjat, erfunben; biefj ift bie Drgel, welche auf baS ©innreidjfte eine

grofje 3JJanid)faltigfeit tonlid)en 2lu3brude§ Bereinigt, feiner 9?atur

nactj aber turtuofe Serjicrung im Vortrag au3fd)liefjt , unb burdj

finnltdje Steige eine äu^erlict) ftörenbe 2lufmerffamleit nid;t auf fid;

^u gietjen uermag. %üx bie 2(ufftettung eine€ ftarlen <3ängerd)ore3,

ftatt bes> CrcfyefterS, ift bie unS überwiefene 9läumlic^feit in ber fyieftgen

fatfyolifcfjen -£)offtrcf)e gan3 üorjüglidj geeignet, unb e3 mu^ bie SBirfung

feinet Vortrages eine ungemein fd;öne unb erfjebenbe in biefem ©e=

bäube fein, weld;e3 in feiner 2tfuftif ber ruhiger fidj bewegenben

9ii(fcarb SBagner, &c). Schriften IL 22
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menfdjticfjen ©timme oon größtem Sortiert ift, ntäfjrenb ba3 unruhiger

fid§ beroegenbe £>nftrumentale t>on oft t)öd)ft nadfjtfyeütger 2Btrlung für

ba§ ©efjör unb fomit für ba§ SBerftänbnifj ber 9J?ufif rotrb, ba ber

aufjerorbentlidfj tfjättge ©cf)att e§ oerroirrt unb gur 2)tffonan$ bringt.

einfüf;ning 3^ £>inberniffe fielen gunädjft ber Sinfübrung ber reinen SBofalntufif in

b

„^$ro-
lt

uufeve f'atf)otifd)C £oftird?e entgegen. 2)a$ evftere, bnref) einen geeigneten ©nt=

teftanten in fc^Xuß ber betreffeuben SScbtfrbe fogleidj ju befeitigenbe, beftebt in ber, für §er=
bie fitrdjc.

fteüuug eines guten unb ftarfeu @t)orc§ notbircubigen, 3utaffung fcou grauen,

foftie in ber Unmöglid;feit,- ba§ <ßerfonat nur aus Süfitgiicbcru beS tattjotifd;cn

&ird;cnKrbanbeS 31t ftetten. Sir beabfid;tigcn mit ber ganjen Giurid;tung

tebigtid; bie 3£>iebert;erfteUung einer irafjrbaft .er^ebenben, reli-

gio! en Äircbeunutfit: ber fattjotifdjen ©cifttidjfcit fann auS atten erbent=

tid;eu ©rünben nur baran gelegen fein, bieg Unternehmen auf jcbe Söeife ju

förbern. grauen finb bereits in bieten fatt)otifcf;cn Äircbcu anberer Sauber für

ben Sirdjengefang jugelaffen toorben: beftänbe für ©reSben aus bem ©runbe,

baß" ber an unb für fieb, prunfenbe fat^clifcfje ©otteSbtcitfi in einer junt übcr=

ttiegenb größten XfyciU fcrotcftantifd;cu [@tabt bureb, ben Uinftaub, bafj aud;

grauen babei beteiligt toären, uod; me^r eine bloß neugierige 9)taffe in bie

Äird)c jieljjen möchte, eiu befonbereS 33cbenfcn bagegen, fo toäre beut 51t ertetbern,

baß — ba bem toetbtic^en ©cfcbjccb, tc bod) an unb für fid; ber 23cfucb, felbft be8

©dnffcS aus reiner Neugier ebenfalls nid;t gehört toerben fann, in ber erbosten

©tettung auf bem ©jjor ihm tvobt nod) etjer ein s^3Xat^ anjutoeifen irärc, unb

baß ja außerbem ibr beutfieber
sJtnbtid burd) ein ben S^or umgebcnbcS ©ittcr

berührt toerben Knute ; jumal bürftc aber aud; bie 33erft<$erung genügen, baß

bie gefeierten 3.Mrtucfcnftinnncn ber Oper ^rinji^mäfstg nid>t jur &ird)e Tnnsu=

gejogen werben fetten, ba bie ettoa toorjurrageubeu „©olt" von ber 33cfd)affen=

beit fein werben, bafj für t^ren ; einfachen SSortrag bie fogenannten Sbor=

fübrerinnen öottfommen ausreißen. — 2)ie Stnforberung fatf)otifd;en @taubenS=

befenntniffeS bei jebem SJJitg'ttebc beS &)Oxe§ bürfte toon ber fatbolifd)en ©eift*

lidd'eit in einem faft burd) aus fcrotcftantifd)cn Sanbe in uuferer 3cit ftotd taum

mebr als unjubcfcitigenb feftgct;atteu toerben, fd?on rociX nur baburd; ben meifien

Äinbcrn beS SBatcrtanbeS bie SSerforgung burd; bicfe§ (Sfiorinftitut öetiBe^reu

müßten. 3ur Übcr^inbung biefe§ SScbenfenS irirb aber nod? bie Übevciufunft

genügen, baß ber eigenttid;e Seremcniengefang nur ton einer STnja^t tat^o=

lifdjer 3)Jitgtieber be§ SboreS beforgt werben fott.
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2>a8 zweite, erft mit bcr $üt aUmäfyüd; 51t übcrwinbenbc §mberntfj m mm
bcftebt in beut 30uingc( an SBorratb, bcr nötigen Äird;cnftüde fxiv eine SSofftl« GiniüOnmg.

miifif. 3fnn tarnt nnv nad? unb nad; abgesoffen derben, unb eS möge bafür

fotgcubeS Skrfafyren eintreten.

2 eben jefet werben eine 2lnja'6/( geeignet erfd;cincnbcr Äom^ofitionen

".J>aIeftriua'S nnb feiner Dtadjfotger auSgefucfyt: bie .HapcUmcifter erhalten ben

Auftrag, bie bcrlorcu gegangenen Überlieferungen für ben Vortrag berfe'tbcu

uad) fünfrterifebem (Srmcffen wieber bcr,uftcü'cu , biefe SBerfe fomit, wie biefj

erwiefener aftafsen fcT)r wotjl" mögtidj ift, jtt ber »ollen ftrifdje nnb SSärme

retigiefett SluSbrudeS lieber jjtt beleben, unb für baS ßinftubiren in biefem

2iune @orge 51t tragen. — 2ütS einem Weiter unten jtt ermittetnben gonbS

werben an fämiut(id;e &omf>oniften beS S>aterIanbeS unb SeutfdjtanbS überfyau^t

greife für gute Äircbenfom^ofitionen im reinen 2>ofatfa£, jugkid) aua) für

2luffinbung älterer Äircbenfoiu^ofitionen mit ^wertmäßiger Sßieberauffrifdjung

unb 9?e3cid)mmg beS Vortrages berfetben auSgcfduiebcn. — 23is nun mit ber

3eit baS 9ief>crtoir ftarf unb mannigfaltig genug geworben ift, um ben ge=

fammten S?cbarf eines &ird;enjabreS bamit auSsufütteu, muß ber eiterige

^eftaub bcr .Hirdcnmufif in ber SBeife aufredjt ermatten werben, baß 5imäd)fi

nur auSnabmSwcife ab unb ja ber 2)ienft burd; reine S3ofatmufif mit ber*

ftärftem GEfjor toerfe^en wirb; in bem SJ?evt)ättnif[e nun, als ber SBorratb an

Sjofatfomtooftttoncn anwädjft unb jitgteicr) bie jef5t befteBcnben, nad) unb nad)

anr
3
u^ebenben, Äontrafte ber bisherigen &ird;enfängcr erlofcben, werben bie bisher

mwenbeten Sirefjenfom^ofitionen, atfo aueb. bie 9)£itwirfung beS DrcbefterS babei,

gänjlid) aus ber Sird)e surücfge$ogeu, um enbttcb, ber S?ofatmufif unb ifjren

Äombofttionen allein $ta£ ju madkn. SaS Drd)efter wirb bagegen in grö=

fjeren geiftlidjien Äonjerten genügeub ba^u beitragen tonnen, im herein mit bem

motten Sfjor bie SWeifterwerfe ber Äirdjcnmufit im gemifebten @t# als eine

fetbftäubige Sftuftfgattung ber Dffenttidfeit boräufübren , fo bafj mit biefer

neuen einriebtung nur baS <2d>led)te," nid)t aber baS ©ute, waS in biefer

Gattung gefebaffen ift, berloren geT;en wirb. —

2)a§ fomit ju einem würbigen ©liebe beS mufifatifdjett ©efammt=3nftitutcS

erhobene GEfjoriuftitut fofl. nun folgenber SÖeife organifirt werben. —

2)ie Sfajafyt ber £f)orfänger muß grunbfäbtid fo beftimmt werben, baß fic eimi^tung

beim äufammeuwirfen mit bem £rdcftcr megtidift bie £a.ijl ber Csnftrumcut«
inftituteg

22*
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nod) um etoaS übertrifft: eS ift erir-iefen, bafj ba§ Ordjefter felbft einem bo^ett

fo ftarfen Sljore immer nod; votüommcn gereaebfen ift. 2)ie jcü)rtid;e ©umme

toon 15,000 £t;ir. nuivbc, mit einiger äkrbcfferung ber bisherigen ©chatte, für

70 SI;oriftenfteltcn, Sf)orbireftor, ©nbftüuteu u. f. ». in biefer äSeife ju »er=

trenben fein:

€$orfäuie. 2)a bie Slnforberungcn an einen guten S^oriftcu befdieibcncr 9iatur ftnb,

fc täfst fief; »orauSfeben, bafj ba§ fäcbjifdte SSatertanb unb fd;on 25re3ben an

unb für fid; genügenben SBorratb, an geeigneten Talenten bieten roirb : ba$ £§or=

inftitut
|

foll batjer l;au)>tfäd;lid> bureb 2lngeprige be§ 23atertanbe§ ergänjt unb

ermatten werben. 3U biefem 3»ede I;at ba$ Snftitut bie 3>er^f(ic6,tung ju über»

neunten, burd; llnterrid;tertbeituug bie Slnbaucr eines guten gortbefianbeS fid)

jetbft su t>erftd;ern. 3u8^ ic^ »nit ber 23efanntmad;uug für bie Xljeaterfd;ule

foü baber fjatbiäfjrtid; bie 2lufforbcrnng jur Stufitafnne in bie §(;orgefangfd;uIe

erlaffen »erben. Sie barauf fid; melbcnbeu 'jungen Seilte, bie Scanner ebenfalls

nicfyt unter 16, bie 2)fäbd;cu nid;t unter 14 Sauren, Ijabett fogteid; fid; ju er»

Hären, ob fte nur für ben £f;or, ober ob fie aud; für taS £t;cater fid; au8=

bitben »ollen. 3m teueren §aüe entfd;eibct sunäd;ft eine Prüfung über bereit

gäf;igfcü; — roirb fie nid;t für au§reid>enb erad;tet, fo t;at ber Sborbircttor

in einer befonberen Prüfung feine Xangtiri^eit sunt (ST;orfänger ju beurteilen:

roirb fie atS genügenb erfaunt, fo ftcb, t eS bem SBetreffenbcn frei, auSfdjtiefjtid) nur in

bie Sijorfdjüle ju treten; aud; beu ©Gütern beS £f;orgcfangc§ nnrb jeboeb, ber 2ln =

fprud; barauf suerfannt, um bie 3cü ber l;a(bjaf;rlid)cn Prüfungen ber 3ögtinge

ber 2b,caterfd)ute $u einer roieberf;otten (Sr^robung it)rer ettr-a nod; fid; BerauS=

fteücnbcngäbigfeiten aud> für baS ©d>autyiet ober bie b,öf;ere brantatifd;e ©efangS=

fünft fid; ju metben. — 3eber 3ögftng aud; ber Xfjeatcrfdmte l;at bei irgenb

auSreicb,enber ©timmbegabtb,eit ben Unterriebt in ber (£l;orfd;ule mit bürden-

machen: baS betrifft feibft bie talentvolleren 3ügtinge, beren §äf;igteit fie für

ben b,ö(;eren bramatifcfyen $efang beftimmt I;at, ba bie Srfaf;rung teljrt, toie

wid;tig bie Übungen im geregelten Sb,orgefange jur Pflege unb Grftarfung itmft=

tatifd;er Einlagen ftnb.

£)a§ fomit allen a3ermntf;uugen nad; $iemlid; ftarfe ^crfonal ber ^ög^in^c

unb Xfyettnclnner ber St;orgcfangfd;ule ivirb in biejenigen jroei Äldffen ein-

getl;eitt, reelle ber brüten unb s^citen Ätaffe ber £t)eaterfd;ule entfpreeben.

3n ber brüten Ätaffe ber 2b,eater= ober ber sroeiten ber Sf;or=@d;ule erhalten

bie 3öglinge ein 3at>r lang ben ölementar=Ltnterrid;t in ber 2)cufif unb im
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©efang im Allgemeinen fectn Sfyorbireftor ober bereit eubftituteu uucutgetttidjr

tont Statj», $cd;t= itnb ©rercicr=9Dieifter toirb iljre föt^cvticf;e SfaSbttbmtg ge=

förberi; ,u ben ©efatttmtü&ttngett beS (£b>rcS »erben fie mit §ttt$ugegogen; —
3n ber erfteu Klaffe ber £f;or= ober ber jtociten ber 'Xfieatcrfeinte »erben fie

bereits ,ur 3Rittoirfung im @efammtd;or in &ird;c, £t;catcr itnb &oir
5
ert 6et

größeren Aufführungen mit tunjuge^ogen. 3n f;atbjäljrltd)en Prüfungen toirb

»iebertjott it;ve gä^tgfeit, tote fie fid; bann fixerer l;erauS$uftetlcn t;at, geprüft:

bei öottfommen betotö&rter ltnfüf;igfeit tonnen fie nad; jeber fo(d;cn Prüfung

ncd) ettttaffen nub i^reit Angehörigen mit ber ©mpfc^timg eines anbereu 23erufe8

»ieber jngejieBt werben. — AuS ben gasigeren biefer jtoetten Älaffe ber £ljor=

fd;ute foll fid; nun baS »irtltd;e @t;orinftitut Bei eintretenbem Scbürfniffc burd;

Aufteilung ber 93etreffettben ixrftärfen. 2>aS 9}attonattt;cater $u ßetyjjtg fott

angetoiefen fein, feinen 33ebarf für ben £t>or nur aus ber jtoeiteu Ätaffe ber

XrcSbcner (£t;orfd;ute ju jiet;en, um ben 3egtingcn eine Aufteilung mit ©efjatt

[0 bid uub batb tote möglid; 51t toerfu^ern: aud; für bie eine ober s»ci 3toeig=

trugen toerbett fie bie nötigen Sljorfänger tiefem, »obet eS fid; r>on fctbft

uerfte^t, bafj i(;re Aufteilung (ob bjer ober bort?) fid; immer nad; bem ©rabe

it)vev gätu'gfeit ridten »irb. Auswärtigen Sweatern totrb ttjre Acquifition ge-

ftattet, fobalb eine Aufteilung an einem ber beiben 92ationaltl;cater binnen einem

falben 3al;re bem S3ctrcffeuben nid)t jugefagt »erben tarnt. 3eber bereits aud;

febon »irtlid; augcftellte Sljortft barf fid) ju ben Ijalbjäljrlidjeit Prüfungen ber

Xfjeaterfdmte nod; melbcu, bamit ifnn, falls fid; früher nod; nid;t IjerauSgeftetlte

Jätngteiteu in i^m nod; enttoiefett t;ättcn, bie 2)itfglid;feit ber £>erauSbilbung

bcrfelben unb fomit baS betreten einer gtänjeuberen SaufbaJjn, als ber beS

Sljoriften, nid;t abgefebnitten »erbe.

Sie Skrforgung im Alter folt ben 9)titglieberu beS S^orinftituteS in fo(=

genber Seife terfietyert »erben:

2)er ©^orbireftor toirb bei eingetretener Unfät;igfeit uad) bem ©efejs für ™ „ .

StaatSbiener ^eufionirt unb feine ^>eufion aus bem gonbS für ^cufioniruug »erforgung

für
in»atiber 2)Iitgtieber ber Äa^elte beftritten, »ie bisher für ben keremonienfänger e^oriften.

unb 3nftructor ber Änabeu, fo»ie bie Äird;enfänger , beren 9?erforgung uad)

ber neuen Crganifation nid;t nte&r ber SimTlifte jur i'ajt fallen »irb.

2Sirb ein Sf;orfänger burd; ben Skrtuft feiner ©timme in beut ©rabe

untaugtid;, bafj feine fernere äJtittoirtung ben Seiftungeu beS ST;oreS unbieutid)

ober gar fjinberlid; ift, fo ift feine 3>erforgung juuäd;ft baburd; ju beftreiten,
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baß ibm, je nad) feinen fonftigen i'ciftungen im aftitoen ££)caterbienft, [et e§

für ba8 §aubtnational=2:f)catcr &u Bresben ober Bei einer ber •'pütfgtru^beu

für bic ^robinjeu, eine anbertocite SlnftcUnng, ivclct; e ihm feinen bisherigen ober

ooeb, ben juuäd)ft unter biefem ftcf;enben @ebalt bieten muß , jugeunefen toitb

:

e§ fotten bal;er alle für Sfyoriften unb S^oriftinnen geeignete ©teilen lebigtid?

für biefe borbesaiten bleiben. SBirb nun 1) ber fomit anbenveitig angeftettte

Sborift and; für bie ifjm jugett;eitte neue ©teile unfäbig, ift 2) bei feiner ein=

getretenen Suoalibibät al§ £l)orfänger fein Soften für ibn offen, ober 3) erflärt

ber inoalibe (ifjorfanger, baß er ben geringeren SBetrag einer ^ßenfion ber SBei=

bet;altung fcine§ bisherigen ober eine§ nur loenig geringeren @el)alte§ gegen

Übernahme einer auberen 33cfd;äftigung bördelte, fo ift er naä) einer feftju=

febenben SKortn aus einem gonbS ju berforgen, welcbcr auf folgenbe SBeife ju

grünben unb ju unterbauen ift.

1) 3m Saufe jcbcS SabrcS foll ber ertrag einer 23enefi5=$orftellung im

Sljeater bem ^enfionSfonbS ^ugcibenbct loerbcn : ju biefer 95orfteÜung

irirb bom 2)ircftor bie erfte Slnffübrung einer neuen Ober an einem

Sage ber SBodje, an )rcld)cm fonft leine Sfyeatcrborftcllung ftattfinbet,

beftimmt.

2) ©benfo foll jäfyrlid; eine Äoir,ertanffül;rnng , in )betd)er ba§ Drd)efter

ben (£f;or ju unterftüt^cn l;at, ju gleirf;cm gwedt ftattl;aben.

3) Wad) bem jä^rlid) fitb BerauSftetlcnbcn 93ebarf be§ gonbS ift ber §l)or

berechtigt, 2luffüb.rungen reiner SSofalmnfif j« bcrauftaltcn.

Sie 2)iitgliebcr bcS SborinftituteS Bälden aus ftd) einen 2luSfd;u|3 jur

üBenvaltung biefeS gonbS. 3)er S^orbircftor fcincrfcitS ift b.aubtfäd;lid; ber=

bflictjtet, ftreng barauf jn galten, baß jum (El;orgefang unfäbig geworbene

S^oriften bem fnnftterifd)en 23eftanb bc§ 3nftitute8 nidjt $um 9?acbtlieit fallen,

— baber er auf anberfreite SSerftenbung ober gänjlidjie SBerforgung jur reebteu

3eit anzutragen unb ju befteben fjat. hierfür ift er ber mufifalifd)en Obev=

bewürbe be§ 3nftitute§ beranttvortlid).
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SBir rocnbcu uns mm ju beut 3uftrumenta{=Crd)e[ter ber Äapeffe yirüct. Drtfeft«.

Tic uaiii fernem Seflanb im 3ab>'e 1848 für biefen £>aupttl)ci(: be$ 3n^

jlituteS bcftcl;cnbcu ausgaben ber Ettritttjle Belaufen ftd) mit Siufdjiujj ber

©ehalte für ben ©eneralbiteftor, bic ÄabetU uub gonjertmeifler, bat ä)iufif=

bireftor, bic Orgamflen, bic 2lcceffiftcu uub ba$ bienenbe 5ßerfonat, ferner mit

li'iuvccfmnrtg ber jälirtid) jui Sfaföaffung unb Srljaltung ber Snfhumente

fotote jut StuStbtilung r<on ©ratificatiouen 6ejHmmten ©umrne, — fomit atfo

tifjmt bie ausgaben für Äir^engefang, ftarf über 40,000 Xi)lx. 3)er 3tnfctb. auf

ber Sir-JUifte ift fomit nidjt unbebeuteub überfd)rittcn. llnfere aufgäbe bitrfte

e§ baßer fein, bei mögiid)[ter Sßerbefferung be§ 3nftitute§ beunod)

bie StuSgaben bafüt auf ifyren urf>rünglid)en 3Cnfa$ ju be =

fdjränfen.

Sic in ben lebten Sabren nottnv-eubig eraAtete Stnjabl ber 3Äufifer ift m„ r .. v . r
i'erljaltmfj

beut SSerbättniß ber älnforberungeu au bie ©tärfe unb jumat 2In$at;l ifyrcr beriet ber

SDienfte.

SMenftteifiungen cutftanben. ©egentoärhg fiub außer 60 fogenannter nnrftid)cr

.Hammermufifer uoeb 20 Slcccfftftcu mit einem ©cfjatt öon 150 Xfyx. jäf)rtid>

angeftellt. Xiefe 3a§t roar burd)au8 notb>enbtg, um bei bem gegebenen 3kr=

(jättniffc ber 5Räum(id;Eeit, in ber bie Sfuffüfjrungen ftattfinben, ber Sfnjabt

ber Sicnfttciftnngen ju entft>red)en: biefe^beftanben in über 200 Äird)enbienften

unb tägtidjem Sienfte im Sweater, in bem ro8d)cntttd) 3 bi§ 4 Dptxn gcge6en

tourben, außerbem aber ]u jebem ©d)aufyiei ein Ord)efter für bie ä&üföenaft*

tnujtf gefteüt ir-erben mußte. 3)aju tarnen im ©ommer oft bereite S3or=

ftettungen, in ber ©tobt unb in beut ©ommerttycater, für roetd)e fyäufig t)icr

baS Crdjcfter ju einer großen O^er, bort ba§ Ord)efter ju einem ©iugfpiet

•erforbert nnirbe; eine übermäßige Stitjabt »on groben tourben burd) biefe

mannigfaltigen SSorfieffungen unb bei bem unruhigen 2£ed)fet berfetbeu bebingt.

hierfür toar bie ern\if;nte ^ai)l toon 9)cufifcrn eben nur bie jur 9iortj au§=

rcicfycubc, ba ba8 Crcftefter in fid) ju jtoei wrfdüebenen €>rd)eftcru fombinirt

werben mußte.

©in 3ufianb, in n?eld)cm fotd)e übermäßige unb bem SBefen ber Äunft

büdift unbienüdje Serwenbung mufifalifd)er Äräfte at§ iSebingung eingefd)toffen SSefötän*

lung ber
war, foll unb roirb burd? bie neue Organifatiou be§ 9iationaitfjeatev$ auf- 3af)l bec

gehoben werben, fortan nrirb bie 3at)l ber fogenannten ©Jneftage in einer ®iotf*e-

ilSocne auf 5 befdiränft fein: uon biefen Jagen »erben nur 2, in febr fettenen
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gälten §öc(;ften§ 3 ber £>ptx jugcnriefen fein: bie SDhtfif in ben Bttüfctycnaftcu bc§

eä)aufpict§ luirb hoffentlich aber gänjlicb abgerafft »erben, nnb jivar aus

folgenben ©vünbcn. —

©djaufoiet» £>ie Sftotfjroenbigfett, nadj bem $atte be§ 2>orIjange§ am ©djluffe
mufif.

eineö <Sd)aufpieI = 3lfte§ -Dtufif fpielen ju lafjen, ift nad; feinem

fünftlerifdjen ©rmeffen 31t rechtfertigen: e§ ift biejj meljr eine burd)

gufättigeS atte§ §er!ommen entftanbene ©eroot)nl)eit , beren S3ei=

bel;altung ber Pflege ber Äunft in jeber SBe^ietjung nad;tl;eUig ift.

2)em beabfidjtigten (Sinbrucfe beS foeben beenbeten Slfteg eines

©d;aufpiele3 tonnte eine SDZufit* f)öd;ften§ nur bann entfpredjen, wenn

fie jur $eftfyaltung biefe§ @inbrude«8 eigene »erfaßt märe ; bciZ 9?e=

pertoir foldjer groifdjenaftmitfif !ann jeboer) Iebiglid; nur au§ £on=

ftüden befielen, bie nad; einer fefyr allgemeinen Kategorie in emfte

unb Ijeitere abjufonbern finb, roeld;er Unterfdjieb r)tev aber burd;au§

nid;t genügt. 3u oerfd;iebenen $eiten
fy
a* mcm M bie erbenllidjfte

Wtüfye gegeben, groedmäfsige ,3nnfd;enaftmufif einjurid;ten , unb ift

ftetä bamit gefdjeitert. 3BeId;en fünftlerifdjen 3rced fott nun bie

SäJhtfif r)aben , roenn fie nodj nie unb nirgenbS ben oben angebeute=

ten erreicht b^at? 6ie fott ba§ Sßublifum mäfyrenb ber $aufe unter=

galten. SDa§ ^ublifum, meldjeä gekommen ift, ein guteg <Sd;aufptel

ju fefyen , fid) an ber ßntmidelung unb Sarftettung oon (Sfjaraftererr

unb (Situationen , mie fie bie reine ©djaufpielfunft probujirt, geiftig

ju beteiligen, rcitt aber leine 3)iufif, gumal feine foId;e, bie feinen

©enufj nur ftören fann. SDen geifteSträgen , nur oberf(äd;Itd; ange=

regten £(;eil be§ ^hiblifumS, ben man ju innerer (Sammlung ober

äußerem 2(u3fpred;en über ben ftattgelmbten Ginbrud ftd; nicr)t felbft

übertaffen §u fönnen glaubt, fott fie gemeinhin nur über i>K $e'\U

bauer ber $aufe täufd;en : roeld;e cntraürbigenbe Slufgabe für bie $unft

!

£>iefe Säufdjung gelingt if>r aber nad; atten gemachten Erfahrungen

nid;t einmal: bie bei längerer 2tusbe(;nung be§ ,3roifd;enafte§ notf;=

menbige SÖieberb^oIung ber einzelnen Steile be§ 9)cufifftüde3 bringt
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fogar burdj fünftlid; geförberte Sangemerte ba3 ^ubltfum gegen biefe§

llnterfyaltungomittel auf, fo bafj ber ^mifdjenaft mirflid; oft länger

erfdjeint aU er ift. ©er rege Stiert be§ $u6lifum§ uerfpottet unb

verr)öf)nt biefe SRuftf, wenn fie fid; burdj 3ubringlid)feit ober ©djlaff=

fyeit bemerfttd) madjt, gerablmlid; tjört er abfidjtlid; ober unroiflturlid)

gar nidjt auf fie. 9hm berechne man bie SÖirfung, roeldje biefe Übel-

ftiinbe jufammengenommen auf ben 9)iufifer machen! S)er fdjtaffe,

ältere äRufifer erfd;(afft bei folgen Aufführungen nod; mefyr, ber jüngere,

feurigere erfennt in feiner Skrpfüdjtung baju eine roafjre ^öttenmarter.

2>or einem laut fpredjenben ober oor Sangemeile gäfynenben ^ubtifum

feine innig geliebte ^unft preisgeben ju muffen, muf? ir)n im Anfang

empören, enblid) bemoralifiren. SDiefe ßinridjtung barf jur ß'fyre

ber SDhiftf, jur ßljre beö <5d;aufpiele3 , unb enblid; jur @r)re be§

$ßublifum§ nid)t länger fortbefteb/n ; mir Aue muffen bie $raft l;aben,

über eine fd)äblid;e ©eraor)nf)eit un§ fyinmegjufetjen , benn fie trägt

enblid; and) bie ©djulb baoon, bafj ber Vortrag einer -JRufif, bie gur

(M;bf;ung ber Söirfung eineö befonberen Sdjaufpieleä oerfafjt rcorben

ift, ot;ne ßinbrud, ja of;ne nur bie nötige Aufmerffamfeit ju erregen,

oorübergefyt, mie mir biefj bei Seetljooen'ä l;errlid;er DJiufif ju ©gmont

f)ier ftets in Srfafyrung gebraut fyaben. 2Sie oiel rjöt;er roirb nun

fold;' eine SRufif in biefen befonberen Ratten roirlen, roenn burd; be=

ftänbige 5Rufilmad;erei im ©d;aufpiel ba^ ^ublifum nid)t bagegen

gleichgültig gemacht morben, unb bei bem felteneren SBorfommen ber=

felben bab,er t)on oornfyerein feine ©efpanntfyeit barauf, at3 auf etroaS

UngerobfynIidjeS, rietet ?

X)ie gemöljnlidje ©djauf pielmuf if mirb bafyer fünf=

tig fjinroegfallen. —

£a§ flehte £f>eater am tinfifd;en S8abe ift jutetjt im Saufe beS Sc-mmcrS
Efl9

nur aus bem ©vunbe toon Seiten ber ©eneralbireftion be§ §oftkater§ mit üniiföe

33ab.

3?orfteuungcn verfemen Sorben, toett e§ tton feinem Sn^akr außerbem an eine

fvembe Xru^e Ijätte vergeben werben bürfen, *>on ber man 2tb6rud? für ba$
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§oft(;eater jtt furzten glaubte. 5)ic Cnunabmcn foXd>cr SBorßeÜungen tonnten

fd?on be3 steinen 9taume§ unb b;^ befonbereu topenauftoanbe? ivegen nie ba§

bringen, »a§ [tatt ir)vev SSorjieÄungen in ber ©tabt eingetragen Rotten: beim

fogenanutcu Sofctoelftnel cutftauben aber geuu^mtiet; bie untoürbigften üoltifionen,

iüetdje, tote ber Sbaraftcr ber @ontmert^eater=S5or|teffnngen im 5tt(genteiucu,

nur bemoratifireub auf ben ©etft be§ ganjen SnftituteS toirten tonnten 2)er

SMreftor be§ 9tationattf;eatcr§ totrb fortan beut ^erfouate beffelBen biefe 23or»

ftetlungcu erffcaren, bagegen bie 53üf;ue am lintifd;eu 2?abc für bie ©ommcr=

monate einer ber Srutofeen &utoeifen, bereu SMrcftor er ernennt, bereu i'eitung

er übermalt unb beuen er bie ©dnitcr ber erfteu Jttaffe ber SLT;eatcvfc^u:Xc

junäd)ft eintoerteiBt bat: bicf3 toirb jugteirf; bie befte ©etegenbeit bieten, an Ort

unb Stelle fid) mit größerer 8eicbtig!ett r-on ben Stiftungen unb g-ortfdiritteu

ber jungen Seutc ju überzeugen.

2)a§ befd)cibcnc Ord)cfter , roeXd^eS biefer Stürbe für ©ingfyicte unb Heine

Opern 31t ©ebote [leben muß, toirb and; i(;rc Sßorfiettungen auf beut 2?abc

unterfingen, unb nur begatten e$ 11118 »or, auf bie 23itbitug bicfc8 Ord;efter8

fpäter äurütfjutommeu. 35 aS Ordjcfter ber itabette toirb aber mit

biefen a>orftettuugcn uid>t8 mcl;r 31t tbun b^ben.

2?erein=
®a n, ' v nuu cn^ify 11C* beabftebtigen , bie 9)citnnrhmg be8 OrcbcfterS in

fac&unfl tes
^er ^ivebe im Tarife ber gut atlmäljtid) gänjtid; aufjußeBen, fo blieben ib)m

Dv<$efter§.

bemnad) nur bie 2 ober böritfteu8 3 toö(bcntlidicn Aufführungen im Sweater

übrig, unb rennen toir im £aufc bc8 3abre8 and; nod; eine geroiffe ?lujabt »on

itonjerten tnnju, fo ift bie 9cott;ivenbigtcit, für biefe Seijruugen ein in fid)

ußtBigeufaÄS ju jirei Ordjeftern ju comBtnirenbeS SnjHtut 31t unterhatten, burd>

fote^e 23cfd;ränrung ber Starte bc8 SDienjieS aufgeboten. 2)iu|]tc biefe 9totl;=

toenbtg!eit bisher immer juerft in ba8 Slugc gefafjt »erben , fo fann nun bagegen

nur ber £>\vid fein, ein einjige8 tootyt jufammengefefete« Orcf/eftcr ju Bitben,

toetcbeS, fo toeit biefc erforberlub, in feiner ®efammu)eit vereint, jebc biefer

Seiftungen übernimmt , ba toon jebem äWttgltebe beffetben oljne ungebiil)rtid;c

3umutbuug »erlangt »erben fann, bafj e8 ätoeimal in ber Sßod;e eine 0»er

mit ben nötigen groben übernimmt, aud> ju einer britten SBorfteüung, irielleübt

einem leichteren ©ingftiet, ju toetebem eine eigene ÜWuftf »erfaßt ift, bereit fei.

2)arau8 nun, baß ba8 Ord;efter bei atteu feinen ^robuftiouen au8 benfelßen

SDiufifern jufammeugefebt fei, entftoringt nigleicb ein SL>crtt>cil für bie füufttcrifdje
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SMenbung berfclbcu, tote fic 6i8$ei nid)t jur motten ©artige erjieU »erben

tonnte. 3lunft f ^' c ©iftStnßrumente toaren bisher in ber Äabeflc in bo^clter

"ülnjabt bcfcjjt, »eil face SJienß von [einem ber SBläfertoaare unmöglicb Imttc

beftritten »erben tonnen: bic uuauff>örltd) »edtfelube 3lt
f
ailuncnfteltung be§

SBlö'ferc^oreS bnrd> bie betriebenen SMaöinftrumcntiften ift ber ttoltenbetcn fünft»

lerifdien $einl;cit im Vortrage, nantenttid) burd) llngleidyi)eit ber Stimmung,

in Dielen gätten nod> fct)r Innbcrlid; getoefen. (Sin bottettbeteS Drdiefterfbicl

famt nur bann etjielt »erben, toerat fämmttidje SDhtftter unter fid) tote ju einem

unteilbaren Äörber bertoac^fen.

Sie ©vöfse bcS 9taume8, in »eldjicm ba§ Ord>cfter feine Stiftungen $u Sage
3!ötljige

förbert, fotote bic gemalten Erfahrungen über bie für bie ©efammtroirfung störte be«

nötige ©tarfe ber einzelnen Steile bcffelbcn, geben bic (Summe für bic cr=
~ l* e 'ter§ -

forbertid;e Starte bc§ ©anjen. 3n unferem @ä)aufbtel§aufe t;at fid; für bie

größere Ober folgenbe ©efefcung ber Suftrumcutc als nötbig l;crau§gcftcllt

:

20 Colinen, 6 S3ratfd;en, 6 SSioIouccHe , 4 bis 5 Äontrabäffe, 2 bi§ 3

glöten, 2 big 3 §obocu (incl. Englifd;e3 §orn), 2 bis 3 Klarinetten (incl. 33afj=

flarinettc), 2 bis 3 gagotte, 4 §örner, 2 bis 3 Stombeten, 3 Sßofaunen, 1 Sßaar

Spanien.

Um ben oben befbrodknen bisherigen 23cbürfniffen jur SBeftreitung eines

I;öd)ft mannigfaltigen unb ftarfen SicnfteS 31t genügen, mürbe für jcbeS ber

SBlaSinftrumcnte (mit 2luSnalmte ber s4>ofaunen) nod) eine ©teile tyinju=

gefügt, aufjerbeut aber für glitte, |§oboe, Klarinette unb gagott ein Slcceffift,

für baS §orn fogar 3ulet3t, unb toegen briugenber llmftänbe, 3 2tccefftften mit

150 %i)\x. jätyrlid) angenommen. gut bie SMoline hingegen roaren (incl. ber

beiben Konjcrtmciftcr) nur 18, für bie S3ratfd)e 5 unb für baS SBioloncctl

ebenfalls 5 iDJufitcr toirfftd) angeftcHt; ber 9)icl)rbcbarf mürbe burd> 6 bis 7

?lcccffiftcn für bic Violine, 3 für bie 23ratfd>e, 2 für baS SMotoncell unb 1 für

ben Kontrabaß bestritten.

3)aS burd? bie Diotl; erzeugte 3ttfHtut ber 2(cceffiftcn ift jumaHljrei gel>alt=

2>te

Iid;en Stellung rocgen nid)t 31t rechtfertigen: in 2BaI)rb)eit mürbe bon tt)ne:r sicceffiften.

gan$ bcrfclbe Sicnft wie bon einem toirtlid) angeftelltcn üDcufifer geforbert, bafür

ibnen aber nnr bie §älfte beS unterften KammcrmufifuS=@eljalteS $ugeftauben

;

wären biefe l'eute au§ einer ©dmle be§ Diepgen Drd)efterS hervorgegangen

t;ätteu fic fomit, maS fie unentgeltlid) erlernt, bem Snftitute fclbft 31t verbauten,



348 ©ntnmrf jur Drgantfation eine§ beutftf)en 9tational=£beater§.

fo träre e§ aud? nidit mebj toie billig, crt8 baß fte ifre SJcr^ftt^tiOtg baburtf;

abtrügen, baß fte, fofeatb fte Ijierju gertügenb Ijerauggebttbet roären, in einzelnen

Sluffüljrimgen btcfeö attdj trieber unentgeltlich unterftüijten, trofür [ic toteberutn

bttrdt) bie nädtfte 3tnn?artfd)aft jtt Aufteilungen im Drd)efter fetbft entfdjäbtgt

würben. 33t§t)cr aber mußte fo weithin tote möglich bie eingetretene SBacanj

einer 2lcceffiften= ©teile befannt gemalt toerben, um SDcufifer jur 2lumclbung

§erbeiui$iefycn: barauf erfcfyicnen au§ ben ^rocinsialftäbten bc§ 58aterlaube§, ja

au§ bem StuSlanbe jüngere ober ältere 3)cnftfer, bie tt)re 2lu§bitbung oft ©tabt=

mufitern it. bergt ju rerbanfen Ratten: gctoötmlicb, Ratten toir M bett ange=

ftellten Prüfungen ben Mangel guter 2Ui§bilbung em^fmblia) jw betlagen, fomit

bie ©dmlb ju büßen, ron einem Suftitute au§, ba§ felbft bie bebcutenbften

Äünftter für jebe§ Snftrument in ftcb, fd?tießt, für bie SluSbitbtmg junger 2)Jufifer

nichts getljan ju ^abett.

SBurbe nun unter rielcn ein gut enttotcfeltcS Talent gefttuben unb au8=

gcträf;Xt, fo trurbe tt)m at8 3lcccffift ber jäbrlid;e @eT;alt ron 150 £Slr. ut=

erfannt, oljne ju berüdfieb,tigen , ob für fo @eringe§ ein grember aus ber ^Srorinj

ober gar au$ beut 2lu8tanbe fid; nacb, 2>re§bcn überficbeln , unb tttetftcnö burdj

eine lange fteifjc ron Sauren (irir erlebten bie gälte, baß biefe 3eit fid) auf

15 3ab,re ausgebest b.at) fid; anftänbig erhalten fönne. £>a irir nur bafür

beforgt fein mußten, ben beften unter ben geprüften 9)cufifera ut träfen, traf

e8 ftcb, oft, baß biefer befte bereits im reiferen Sllter ober gar rcrt;eiratl)et unb

mit Äinbern befd?toert toar, fo baß bei biefem SS erfahren ba8 größte ©lenb ber

«etreffenben unterhalten trurbe; benn immer rerlocfte bie atlerbingS mtfglid;e

?lusftd?t, rielleid)t balb eine Aufteilung in ber 3at)l ber totrHicben Äa^elliften

ut erhalten, 3eben utr 2tnuabme fold;er 2tcceffiften.@tctte. — 2>iefe§ Snftitur,

tote e3 jeijt befielt, muß bab,er int Sntereffe ber Äunft, »ie ber 2)ienfa)tid)teit,

aufgehoben trerben: — irir »rerbeu bei ber neuen Organifatton feiner aber

aueb, nidjit meb,r bebürfen.

Diebmen toir nämlitb, bie nad; bem oben bcfyrcd)eneu ^lane für bie Butunft
Sutünfliger

.

Seftanb tc« übcrflüffigcn toierten ©teilen ber «taStuftrnmcnte fort, unb rügen »tr btefe ben

£)r*eftag. £aiten iu j-ttmnmtm ^JtjU/ j erhalten irir j« ben beiben £on$ertmeiftcru

20 stellen für bie Violine ftatt ber jetzigen 16

6 „ „ bie 93ratfd;e „ „ „ 5

6 „ „ ba§ üioloncetl „ „ „ 5
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2)iefe mit ben 3 Stellen bet £ot$btäfer, beu 4 be§ A)ovne8, ben 3 ber

Srcm^cte unb ^cfaune it. f. n\ bereinigt, bieten bic gehörige Starte ciueS in

ftd) fertigen CrcbefterS, ivetcbeS, bei nietit übertjäuftem ©ienfte, ber Stccefftften nid)t

feebarf, in etnjefrten gälten aber bureb eine fieb bilbenbe erfte Sduitcrttaffe ergänzt

iverben fann.

2)ic ©ehalte für biefe 60 Stellen würben, mit 9iüdfid)t auf eine mäßige

SSerbeficrung 'gegen je£t, am jttedmäßigften fotgeubermaßcn feflgefetjt werben:

10 Stellen ju 600 2$tr. beträgt 6000 £§ir. etat.

10 „
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gonbS imb bie Darauf ficf; er^eßenben 8fofbrü$e bürftcu min nid;t mct)r &e

f:cf;cn. .311111 bottfomtnenen ©rfafc bafür möge bet Äabefle ein* für allemal

bic SBefugnijj ntgeftanben »erben, für if;vc 9tecf;nuug ßongertaup^rungen ,u

beranjiatten; ben £{jcateremuaf;mcu »irb f;icvbnvcf? fein Sßa<$t$etf enttoacBfen, ba

im Sweater fortan nur fünfmal toiJcBentlicB. geftoielt »erben fett, fomit freie

Eage üßrig 6lriBen, cm »eichen ba$ Sntereffe SRiemanbeg 6enacBiBeiligt ift.

Sie SefKttimung bev 3af;t fol<$er Kongerte foß gang bem grmeffen ber ftapittc

iit SSerädp^ttgung be8 fiiuftferifcf;eit , forde beö materiellen SortljeiteS üBer

(äffen bleiben, — au8 SRütffk^t auf bie SBürbe feiger Sonderte fetbft, fotoie

aber aiid) auf ben 9utcf;tf;eif, ber 6« einer übermäßigen 3a^ berfelBen ber

33efc§Sftigung be8 £rcf;cftcr3 im 2f;eater entfielen müßte, fotf jeboef; feftge=

fefet »erben, bafj ifjre 3at)( in ben fccfjs SBintermonaten ficf) nicf;t über 12 6elau=

feit fett, b. f). in jebem 9)touat 2. Über bie 33er»enbung be8 (Ertrages biefer

Äonjerte fofX bie Äatoelle eBenfattS uaef; eigenem (Srmeffcu beftimmen; fie »irb

ficf; mit beut S^or barüBer berfiänbigen, tvelcfyer 2lntf;eil ifjm für feine SDcit*

»oirfung guße^e, unb ber Sljor »irb <m$ ficf; einen Sfusfdutfs ernennen, »clcf;er

toieberum üBer bie Sertoenbung bes £Bor=2lntt)eite8 gu feinen ©unften 6eftimmt.

2JaSCrd;cftcr toirb gunctcBJi Beforgt fein, aus beut (Srtrage ber einnähme eiu=

jelue £i(f$bcbürftige aus feiner 9)iitte }u uuterftü§en, ben überfcfyufs bann aber

nad; einer ÜBereinfnnft unter ficf; ]u bertljeilen. (Sine gang äf;nlicf;e @inricf;=

tung 6äit ben bortrefflitt)en ©eift be$ mufterf;afteu CrcbefterS ber Societe de

concerts in SßariS aufrecht.

Um biefeS fcfjcne Snftitut b*on erficf;tficf;em 9ini?eu für bie mufifalifcf;e r>r(* e
ners

Ättnß im gefammteu SJaterlanbe »erben gu (äffen, ift utnäcf;ft ber 3fnfcf;fuf3 f* ltte -

einer üDlufiffdjule an baffelBe als uott)»enbig gu eracf;ten. 33iSf;er ift bie S3il=

bung bon SKuftfem in Bresben nur beut ^r»atuuterrid;te unb ber (Geneigtheit

ber eingelnen ftüuftier ÜBerlaffen »orben. 3u Seifegig ift feit einigen Sauren,

auf ©runb eines Legates eines bortigen Bürgers, ein fogeuannteS Eonfetba*

torium für SDcuftf ricf;tct unb aud) bon Seiten ber Regierung botirt toorben.

Sictj SJefygiger Suftitnt fann 51t erfreulicher S3(ütf;e unb gu »at)rl)aftem Sfhujeu

für bas gaiu,e ?anb nur bann gebet^en, toenn eS nad) ©reSben ÜBergejiebelt

unb bem beben tenbfieu SOhifitinftitute beS ?aubeS, ber fta^efie, einberleiBt ift.

Anlagen gu ben anfef;iilid)eren©eb
/
a(tett uuferer bcbeutenbftenSuftrumeutaftünfiler

toürben cf;ue üBermäßige Äoften bie r3eriif;mteftcu ä>irtnofeu Seutfcf;fanb§ ber
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©dmte als ?ef>rer gewinnen, unfer auSgezeidmeteS Ord)cfter als bcftcS Borbitb unb

©dmte für ben toorgefd?rittenen 3^9tmg bienen: in Bereinigung mit ber

£fjcaterfct)ute würben bie reichlichen bittet be§ 9cationattl)eater3 ut SreSben

jur Bollenbung ber fomit ju erweiterten Äunftfdmte ungemein beitragen.

SMefeS, £I)eater=Drd>eftcr unb &t)or=@dutte umfaffenbc, (Sonferüatoriunt würbe

fomit jum 2lu8gangS).umfte alter Ijierljer bejttgßdjen fünftlerifdjeu Bilbung für

t>a§ Baterlaub gemacht werben ; bie bereinigten bittet würben aber überall t)in

energifcfycr Wirten; fo 5. 58. vermag ba§ ^ei^jiger GEonfert-atorium feinen jur

2lnftetlung cineS, jefct fo fettenen, guten @efangtet}rcr§ auSreid?enbcn ©ct)att

auszuwerfen; im herein mit ber 35reSbener £f)eaterfdmte, unb bei beut 9}ufcen,

r>on bem ein fotdjer guter Sekret wieberum für baS £t)eater felbft fein würbe,

fönnte ber nötige ©ebatt fe£>r wob/l geftctlt werben. Gntfd>cibcnb ift zumal

aber aud) ber Bortfyeit, ber bjerburd; für bie Berforgung ber ju jungen &iiuft=

lern herangereiften 3^gtxuge cntftünbe : 5. 33. S^flfinge ber erften Älaffe

ber Ora) efterfd;ute , weide bereite in größeren &onzertauffüt)ruugen u. bergt,

inmitten uufereS Drd?cftcrS, bie 3a^ beffclben wrftärfeub, fo sugteieb, für

t>aS befte Ordtefterfyiet fieb übeub, mtigehrirft fjätten, würben bei eintreten^

ben SBalanjen bie ©eeignetßen ^ur Befet<ung ber Ord;eftcrftctlen fclbft fein; baS

Seidiger Orcfycfter wirb fieb, ebenfalls aus irrten ergänzen, wie aus ben 3Bg=

liugeu unferer Sweater* unb Gt)orfd;ule. 3Bcr nt unbemittelt wäre, um eine

SlufteUuug in einem ber beibeu Ordjiefter abzuwarten, würbe junSdjft für baS

£)rd;eftcr ber ^rotinjiaUrup^en r>crwcubct werben, auS bem ib,m bei geeigneter

(Megcntjeit bie beibeu ^uui^torcfyefter yir f>tüctfef;v niebt tievfc^toffext fein f Otiten.

(Siner näheren Bezeichnung ber Orgartifation fotd)' einer £>rd)eftcrfd;>u{c

muffen wir unS für jet5t enthalten, Weit biefe erft bei ber Bereinigung mit bem

Seidiger (Sonferoatorium feftgefeM werben fann. 2)cr gegenfeitige Bortfjeit

beiber Jpauptftäbte, ber 9httjen für baS ganze £anb aus biefer Bereinigung, fpriugt

aber in bie 2lugen, unb follte i'etyzig zögern bieß anjuerfennen
, fo bürfte ifmt

nur entgegengehalten werben: baß Seidig jetst bureb, Sreirnng eines futwen

ttonirteu JtationaltbccitcrS entfdjäbigt Werben, feine, auf baS Btümner'fd?e 8e=

gat fieb, griiubenbeu g-reiftctlen in bem Sonferöatorium, bei beffeu Überfiebelung

nad) ber £au|?tftabt, it)m aber ermatten bleiben follen.

2)er 2luSgtcicb, jwifdjen ben öffentlichen Snftituten beiber ©täbte fönnte

fomit balfin feftgcfeljt werben: Sei^jig ift ber iDiittctpunft wiffenfcb, aft=

id;er Bitbuug für baS i'anb burd; feine Uuinerfität, SrcSbeu ber 2tuS=
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ganggjmnft fünfttcrifcftcr SBitbmtg bitvrf; ba§ mit tun SRattonälmjtitut für

Sweater mit ÜRuflE in SSetbinbung gefefete Eenferöatotium, fotote anbetet ©ett8

biivcb feine Sfobemie bet fölbenben Mnftc.

Xai? iittniftcviiuii toäte t-abcr angelegentftdjft -,u crfncbcn, bieÜbetjtebelimg be8

(EonfettiatotrumS naä; £>te6ben in fteintbfä)aftlic$et Ü6erein!nnft mit ber <2tabt

i'ei^jig ju 6ett>itfen.

Sie uotle freie ^Beteiligung ber Nation an biefem Snftitute mu| ®ittii*e

Stellung bei

fidj aber auf feine fünftlerifdjen Seiftungen felbft erftreden. S)ie soiupr
5um

•Dlufif* ift in faft fauiu geringerem ©rabe aU bie (Sdjaufpielfunft oer=

mögenb, auf ben ©efdjmad, ja auf bie (Sitten ju mivfen: ba§

(i'rftere trivb felbft in unferen Stagen 9iiemanb bejroeifeln : einen

unmittelbaren 33ejug gur Sittlicrjfeit t)at man gemeinhin ber 9Kufif

nod; nidjt juerfennen wollen, man l)at fie fogar für fittlidj ganj un=

fdjäblidj gehalten. 2)em ift nidjt fo. Cber fönnte ein üerroeid)lid}ter

friooler ©efdnnad oljne Gtnflufj auf bie ©ittlidjfeit be§ SJienfdjen

bleiben? 33eibe§ gefjt §anb in Jrjanb unb roirft gegenfeitig auf etn=

anber: motlen mir ber Spartaner nidjt gebenden, meldje eine geroiffe 2lrt

oon 3Jtufif al§ ftttennadjtrjeilig oerboten, — benfen mir an unfere
-

nädjfte Vergangenheit jurüd: mir fönnen mit jtemlidper @idjerr)eit

behaupten, bafj bie oon 33eetr)ooen'ä iDtufif 33egeifterten tljätigere

unb energifdjere Staatsbürger maren, aU bie burcr) 9toffini, 33ettini

unb Doni$etti Verzauberten, namentlich retdje unb oornelnne 9?id)t3=

tluier madjten bie klaffe ber Sedieren au$. ßinen fpredjenben 33e=

mei'3 liefert unö nod; $ßariS: man fonnte n>ar)rnef)men, bafj

roäfjrenb ber legten 2)ecennien in bemfeI6en ©rabe, in meinem bie.

Sittlidjleit ber s$arifer ©efellfdjaft jener beifpiellofen Verberbnifj ju=

eilte, ifjre SJiufif in friooler ©efdjmadSridjtung unterging: man fjöre

bie neueften ^ompofitionen eines Suiber, Stbam u. f. m. unb r>er=

gleid;e fie mit ben fdjeufjtidjen hängen, rceldje man jur ^arneoal^ett-

in $ari€ aufführen fterjt, fo mirb man einen erfdjredenben ^ufammen-

3ii*..vt SBaßner, ©cf. Sänften II. 23
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fjang gewahren. 3ft Ijierburdj faft tnefjr beroiefen , bafj bie Sitten

auf bic SDhifif raufen, fo tritt bod) iie gegenfettige ^ejiefjung beiber

ju einanber beutlidj fyeroor; es ift fomit <Bad)e beö (Staates, aud; an

biefe ß'unft jene Slnforberung ^aifer Sofepf/s an bie Sdjaufpieltun ft

ju [teilen: „fte folle auf bie Sßerebelung beS ©efcbinad'eä unb ber

Sitten rairfen". Sie 9Siranttr>ortlid)feit für bie Stufred^t^altun g biefeä

©runbfa^eö mufj ebenfalls einer ber jSKmiftet übernehmen, unb er

fann biefj roiebcrum nur, roenn er bie uoffe freie ^Beteiligung ber

Nation in bie Drganifation aud; biefeä ^nftituteä mit einfdjliejgt, fo bajs

and) rjierin ber ögrftänbige , intelligentere Xrjeil berfelben jenen

©runbfatj im eigenen ^ntereffe felbft überroad)t.

2Niififa> @in herein fämmtlidier Mom^ouifteu bc8 33atertaubc8 foö ficf; baf;er 6it=

23ctcin
ben, unb uad; eigenem Srmeffen buvc£> 3iufnat)me muftfalifcfyer Xtyeoretitcr, fo=

wie felbft 610J3 ^raftifdj auStifcenber SDlufitcr fiel; öerftävfen tonnen. 2>iefem

SSereine wirb fcou feinem ©tantymnfte auö bie Ülberwadjung jenes ©runbfatjeS

übergeben. §r wäb/lt au$ fid; muädjft für 2>vcsbcu einen 2Ut§fd;uü, toetä)er

namentlich and; bie Sntereffen ber jüngeren mtb neueren Äiompöniftcu bem

Snftitutc gegenüber ju vertreten t;at. Set Sircftor becs teueren, ber &a£ett=

meifter, t)at fid; bei gcmciufd;afUid;cu Beratungen mit biefem 3tu§fd);tß burd)

einen ber 3af;t nad) gteid; ftart'cn StuSfdntfj ber actitien iDcttgtieber beS Ord)e=

fterS, ton biefen felbft gewählt, ju berftärfen.

bereinigter 3u biefem tiereinigten SfaSfctyuffe totrb nad; «timnicnmef;rf;cit entfefnebeu,

bei Sttmmcuglcidjljcit cutfd;cibct ber 2)ircttor: ber nnbefriebigte 2:t)ei( t)at fci=

nen 9kcur§ an ben SDcinificr $u nehmen. sün biefen »ereinigten SluSfdntfi t)at

namentlich bie etwa in ber 9Kinber$eit fid; befinbenbe niufifatifd;e ©eftion be§ toer=

einigten H)catcrau§fd;uffc8, fobalb biefe burd; baS (Srgefcnijj irgenb einer 3lb=

ftimmung über bic StnnaTjme ober 3urücfweifuug einet £>£er jenen oberften

©runbfat* benachteiligt gtanbt, fid; ju weubeu, unb auf gemeiufd)aftlid;c 23er=

IjanbUmg unb Slbfthnuuing ber beiben bereinigten 2lu§fd;üffc ju bringen.

ferner tyat biefer bereinigte Sluöfdjufj bie mufitafifdjen SSerfe neuerer Som=

^oniften unb if)re gutafjbarfeit mr 2luffiit)rung in ben Äonjcrten ju bcfpred;eu :

»or ber 2tbftimnutug über Stnuatnue ober 3urürfweifung Ijat e§ fid; aU 3urt;

ju tonftituiren. 33cfonber§ wirb bat)er feine 3lufgabe fein, bie ßom^ofitionen
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neuerer unb nod; itnbefannter itomvouifteu au ba$ £age§tid;t }u jie$en, um

nad> Serbtenß ifyucu allen erbenfti$en SBorfdntb ju verfd;affen. 3u jcbem

SWonat fott ba$er cht £ag feftgefebt »erben, an »vcldjcm baS Drdcftcr in einer

Sßro6e bie arbeiten fotder ftomvouifteu fid; unb bem 3Utöfd>u[fe ju ©el)ör

bringt: bie jn biefen groben smutaffeubeu @tü«fe finb von festerem vorder

}ii beftimmeu. ©ontit wirb ctf nidjt mefyr toie feiger bev galt fein, bajj junge

.Hom^oitifteit it)re arbeiten nie auf eine genügenbe äöeife fta) fettft vorgeführt

Ijörcu tonnten, roa§ bod; für ifyrc äßeiterbitbuug fo l)tfd;ft nötfng ift: verbienen

fic es, fo »erben fie nun auet) firi?er fein föuucu, if;rc arbeiten fogar in beu

Äonjerten bem Sßubufum ,ut @ef;ör gc6rad)t ju fcfycu.

2M ein äiinftkr auf eigene Stcdmung ein Äonjert Uercinftaltcrt
, fo fjat

er bie Slnfrage Um Uutcrftiitjuitg beS Crcbcfters ymüdft au beu vereinigten

SfaSföujj ju bringen; erhält er beffen ^uftimnumg, fo ift ber S>orfd>tag au

ba$ gefammte Ordjefier 51t bringen, >oetd;c§ nari; ©timmenmcfyrbeit über ben

Antrag entfdjeibet: feine 9)iitnurtung ift bann unentgeltltä).

£>em ättintftcr ftcfjt bagegen ba8 9?ed)t ju, ju jeber 3eit, lvo biejj mit ber

33efd)äftiguug be8 £>r<$eßer8 verträgtid) ift, $u ©unften eines öffentlichen

3l»ede8 über ba8 Drcfyefter unb ben Sf;or ju berfügen.

Anträge gegen eine üWafjna^me bes ©ireftorö (ftavetlmeifters) finb in bie=

fem vereinigten 2ut8fdntjj vorzubringen
, jebod) nur, ivcnu fie von bem vierten

Xbcitc ber StuSfcbufjntitgueber unterftilfet »erben : bem @ntfd;eib ber (Stimmen*

mctjrfycit b>t fid; ber SMrcftor fobanu ju fügen, ober an ben Slciuifter ju

recurriren, tvetd;cr nad? bem Ijautotgrunbfafc entfdjeibet.

3>ie SÄitgtieber beö Jtomvonifteu = 2lusfdHtft"e$ erhalten freien 3utritt 51t

ben .stöberten, cbenfo jebe§ iUcitglicb be8 SßereineS, von bem bereits eine

itomvofition in biefen Monierten aufgeführt ift.

2)er SMreftor (ober .Hapcllmeiftcr) toirb von fämmttidtcn activen 2ÄügIie= 3nnere

bern bcö Ord?eftcr§, fotvic von fämmtlidjen äßitgliebero bcS vatcrlaubifd'en
®erfaff«"3-

Jtomponiften=üBercincS gciväblt: ber bereinigte SfoSfdbujj fd;ta'gt ben Siaubibaten

vor, über beffen 9lunaljme bann ixad) ©timmenmcf;rf;eit entfdjicben wirb; ber

9)cinifter tjat bie 2Baf)l ui beftütigen. ©ein @ef;att ift ein= für allemal fejige=

fe^t, feine Sluftctlung ift für bie 3)auer feines gebend. 23ei eintretenber , von

Ü)m fclbft, ober vom vereinigten 2lusfdmffc ertamtter, unb von fämmtlidter

3Öäf/lcrfd>aft bureb ©timmenmebrljeit beftätigter llufäbjgfeit, ift er nad) bem
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©efet? für StaatSbiencr, roie bigt}cr, 311 penftoniren. 3f)m ftel;t bic fünftlcrifde

Leitung aller Stiftungen bc8 muftfatifdieu 3nftitute§ ju; nad> feinem (Srmeffcn

überträgt er einen Sbeit berfetben bcm ÜDhtfifbircftor. (£r f>at über bie S3er»en=

bung ber mufifatifd)en Sräfte in fünfticrifdier £>infid;t ju beftimmeu, foivic bic

©tä'rt'c bev Befebimtg be§ Drd;eftcr§ unb £t)ore§ für bie befonbcren einzelnen

gälte feft^itfcbcit. Sr t)at barüber yt irad;cn, baß bei untterriidter Beibehaltung

ber ©ctjalte unb bei Beobachtung ber Borfdnift, 6$ $u ber 450 Xl;tv. = -3 tcüc

nad; ber 2)auer ber 2lnftclluug öorrlicfen 51t laffen, bie t)ül)ercn ©teilen in ber

SBeife feefefet werben, baß batet ba3 Satcut unb bie bcfcnbcrc ©attung bcS

3nftrumcntc§ uad> ber oben bezeichneten 9iorm lebiglid; bcriicfjicbtigt irerbe.

©r l;at über bie Slnftctlung ber üftitgtieber be8 x)rcf;eftcrö )u cutfebeiben , fotme

befoubcrS barüber ju tt>a<$en, baß iiumlib geworbene 9Kufi?er bcm füuftlcrlfdKn

SSeftanbe bc3 Ordjefierg niriit jum 2dnibcn geretdjen, fonberit 11 ad) bcm ©efefee

für ©taatsbiener, tote bisber, ibenfionitt toerben.

Set* 2)Cr if^m füv bie bezeichnete ©efammttoirffantfeit §ur Seite ftcknbc §Ser=

rati). roattung^ratf) beftetjt aug beut iUhtfifbircftor unb ben beibeu Äou^crtmeifteru; er

totrb burd; brei äftttglieber be8 Ord)ejterS toerjlarft, toeldje biefel fclbft nad?

©timmenmcfjrtjcit ju erwählen unb jaljrlid) ju erneuen l)at. 3u biefem 9iatl;c

toivb über alle bie SBerwaltung betreffeubeu fragen na$ Stiutmcumebrbeit

entfcbjcbcu, — ber SDireftor bat jcbod) bic cntfd;eibcube Stimme. 25ic tüuft=

lerifdje Veititng ber öffentlichen Seiftungen gehört i(;m unfeebingt, unb gegen

feine Stnorbnungen in itircm Betreff, foroie gegen feinen Cnttfdjcib im SBettoat*

tungßratl)c fann nur auf bic oben bc^eidmetc SGBeife im bereinigten SluSfdniffc

angetragen »erben, toomit fonad) ^nglciri) and) ber 9iccur§ an bat äUiniftcr

eröffnet ift. ®cr Äanbibat für bic erlebigten Stellen be§ 3)cuftfbircttor3 unb

ber &oir,crtmeiftcr toirb ront 3Sertoaltung§ratlje beu fämmtlicbcn aftiöen ä)iit=

gtiebern be§ Drdjeflerß üorgefridagen, luchte uad) Stimmenmehrheit cntfd;ci=

ben: bie erfolgte äßaljl t)at ber 2)ftnifter ju beftätigen, ivetcber überbauet j:bc

2Bar)t in grage pellen fann, unb bon feinem Bebenfen erft bann abjufie^en l;at,

toenn biefelbc Söatyt, nacb AUtubgebuug feiner ©riinbe gegen biefetbe, vett

ber 2BätVterfd)aft toieberum beftätigt toirb.

3ufammen= Xcx Mapctlntciftcr ift nun ba§ unmittelbare ©lieb, burd) toclcfycS ba§

ietri^catev. Ord?efter= unb Sf)or = 3nftitut mit ber i>crroattung be8 Üb^eaterS in Serbin*

bung tritt, ©er Sirettor bc$ S^eaterS l;at fid; für bic Sirffamfeit jener
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bcibctt SnfHtute im §ntereffe ber Xbcatmwr|Muugcn tcbigtidt an ilm ju

Ratten, unb für jet-c SBcrfäuntni§, Störung ober SJcrnad^Iäffigung bc$ fogc=

nannten XhcatcrbtcnftcS ift ihm biefer beranttoortlt($. 2)icfe 33crantivortlid)tcit

ift in bem bolljten Sntercffe be8 SatoeÜmeijierS für bic Seijhmgen be§ SfjeaterS

auf bic natürliche Seife baburd) begrttnbet, bafj er juglcid; beu fünftterif<$en

Seijtungen bc8 ©efangSfcerfonateö beffetben als &erantwortli<$ borfte^t. 2)er

ftapctlmciftcr, »clever ba$ 6efonbere ßinftitbircu ber Sänger aud; ot)ne 33cib,ütfc

bc§ Or^cjicrS jn leiten bat, ift baljer ciu= für allemal aud; 2)Zitg(ieb be$ SSer»at=

tuugSrathcS bc» £f>catcrS: feine Stimme in SBetrcff ber Sefetnmg ber ©c|ang8=

feartien,fomit ber geeigneten SSerwenbnng ber Sänger, muß beut 2>ireltor al§ ent=

f*eic>enb gelten, wennglciri» ber bcfiuitwc 23efd;(uJ3 biefem allein juftc^en muß. 23ei

gemeiui"ri)aftlid)en 23cratbuugett in biefem SSejug ftebt bem üapcllmeiftcr ber

Sötufitbirettor jur Seite: beibe, ober WenigftenS ber Äabettmeifter, bilbeu ba§er

and) bie, ber SBJafil iticf;t unterworfene, i>erftärt'ung beS 3)ireftor3 im bereinig*

ten ^ibofdmffe ber actiben Xheatcnnitgticber unb bc3 23ühnenbid)ter = unb Äom»

toonijien =23ereine§.

2)iefe neue Organifation t'ann in ihrer bellen 2luSbebnung nur fel)r all-

mäh, lid) in ba8 Seben geführt werben : ber jetzige SBejlanb be$ DrdicfterS faun

nur burd), mit ber 3^it ^on fclb't etntretenbeS, 2lu§fdjeiben ber SSetreffenben 311

bem für bie 3ufunft nötigen 83eftanb gebracht werben. Sief; wirb aher jiem=

lid? genau in bem ättaaije ftattfinben fönneu, als bie SRebuftion ber SMenjte

ftumat für bie &ird>c) unb ,ngtcid) bie §eranbitbung einer unterftütseuben

Sduitcrfiafk ßewerffteöigt wirb. ®ie jciu beftebeube 2Re§rau8ga6e ber Sibittijle

für bic Stapelte wirb baber [0 tauge berfetben nod> jur l'aft fallen muffen, bis

bic Steorganifation ihrer Soffenbung jufetyreitet: fiele j. 23. jetjt cht ©el)alt

aus, fo nüijite biefer ^unädift für bic Sßerbefferung ber jetzigen Organifation ber=

wenbet werben, unb jumat müßten bie bierten Steffen ber 23taSinftrumcntc uod)

fo tauge beibehalten werben, big fämmttirt)c gegenwärtig angcftclltc Stccefftften

in bie wirtlichen JlapcÜTtcfleu cingeriieft finb GS möge baher mit bem 2tnf=

trage, bic beabfiduigte neue SSerfafftmg allmähtidi, fo weit bieji aber möglich ift,

fogleid) in baS Vebcn treten ",u tafkn, ber (Sine ber jet?t augeftelltcu beiDcn

Äapellmeifter betraut werben.
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(S8 fragt fi<^> nun f^tießtt^, ob c§ nidjt &ii möglichen bcbenftidicn ÄoUifionen

führen fönute, toemt ber eine Streit biefe§ gefammten grofjcn SunftiuftituteS

ben Sßamen eines beutfeben sJiationaittyeaterS, bev aubere ben einer „Äönig*

liefen äapetle" führte?

Beibc X^citc fetten auf bie bezeichnete SBeife ber t-ottcu, freien Beseitigung

ber Nation erfddoffen, fomit jum geiftigen ©gentium berfetbcu erttärt »erben.

2)ie it;nen genügte Subvention fott ferner grunbfätjlicf; nidu übcrfd;rittcn

roerben, fomit atfo fein SlccurS an bie ©nabe be£ töenigS jur ©eefung etwaiger

9In§fätte eröffnet bleiben. 3^cclma§iger uub be$eidmcnber würbe e8 baf;er fein,

wenn and) ber ,weiteu ^bttjeitung biefeS 3nfritute8 jcnc§ paffenbere Sßräbifat :,uge=

tbeitt würbe, juntal ba aud> bie Benennung „ftavcüc", rote au% ber obigen Be=

ncunuug erftettt, jebt nidjt mcfyr bie richtige ift: bie Stapelte war ber Staum,

in wctdKin früher bie mufifalifd^e Sörperftfjaft auSfötiejjiidj fungirte, t-on ü)m

«vt;iett fie bie Benennung; gegenwärtig ^eijjt biefer iftaimi ba§ „Crd;cftcr", nnb

fcejeidjnenbcr wirb biejj bal)er jur Benennung ber @efettfd;aft von 3nftrmnentat=

mufiferu bicueu. 2)iefe§ oiiftitut würbe jcbod; and; ben @efang$d;or mit in

fid; fctyliefjen, fomit bürfte bie ridnigfte Benennung biefe fein:

2)eutfd;e§ 9cationat=SnfHtut für äJcnfif i« SreSben: bie 2)iu=

fiter b^ieüen bemnad; „i'titgtieber", ber Äatcttmeifter „2>iveftor" beffclben.

2Iuf bie §rage : roürbe rjiermit Sr. sD2ajeftät bem Könige ba§

^atronat über baä ©efammt = Snftitut entzogen roerben, unb roie

fottte «Seine Stellung ju biefem fein ? — ift ju antworten

:

SDer ßrfte, ba<3 |Jaupt ber Nation ift ber $önig : ber Nation

fann nidvtS ^ugeroiefen roerben, an bem it)r -Ipaupt unbeteiligt

bliebe; ber ©rfolg freier X()ätigfeit ber -Kation ift bie (§l)re be3

Königs, bie S31ütl)e eines nationalen ^nftituteä fein 9xulnn.

3)er $önig ergebt bafjer biefeS ^nftitut nur auf eine r)öl)ere

Stufe, inbem @r feine ä3el)örbe, burd) bie ßr. feinen Riffen

irjtn funb tluit, nidjt mer/r au3 ben ^Beamten bes £offtaate§,
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fonbcrn anZ ben SRitgliebern be§ ©taatSminifteriumä bcftettt.

SBie bcr Nation, fo i(t and) 3f;m btefer 3Jctnifter oerantioorilidf;

:

burd; ifm wirb <&x baljer ju ©einer befonberen ßrjre über ba§

Qnftitut 31t »erfügen Ijaben; jeber SLIjetl beffeI6en wirb fidr>

glüdlid; fdjäfcen, bem Könige burdj feine Seiftungen fmlbigen

31t fönnen, unb namentlich audj roirb bte bisherige Kapelle jeber

3eit ftdj ju beeifern rjaben, bem 33efef)le unb üöunfdje beä

$önig§ burd; jebe in ifjren Gräften ftefjenbe Seiftung ju ent=

fpredjen. hierüber fann fo roenig ein Zweifel obroalten, bafr

jebe nähere Seftimmung biefe§ 23errjältniffe3 nur aU ^roeifel

an unferer (Sljre erfd;einen müfjte.
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dinlettttttg

jum britten un& werten $an&e.

^n feiner ©efd;id;te $riebrid/§ be§ ©rofjen begeid^net %fyoma%

ßartole ben 2hi§brudj ber franjöfifdjen SHeoolution al§ ben begin=

nenben- 2(ft ber 6elbft Verbrennung einer in Sug unb £rug bal)in=

faulenben Nation, unb roeift feine Sefer folgenbermafjen barauf t)in:

„©ort ift euer nädjfter äReilenftein in ber ©efdjidjte ber

„9Jtenfd)f)eü! &neä allgemeine aufbrennen be§ Suge§ unb

„£rugeS, roie im $euer öer §öüe. £)er @ib von fünfunb=

„groanjig Millionen 9Jienfdjen, meldjer feitbem ber ßib aller

„"DJknfdjen geroorben ift, „„mir motten lieber fterben, al§

„länger unter Sügen leben!"" — ba§ ift ber neue 2lft in

„ber Söeltgefdjidjte. SDer neue Slft — ober mir tonnen e3

„einen neuen £f) eil nennen; 2)rama ber SSeltgefdjicrjte, britter

„£r)eil. Söenn ber jroeite 23jeü oor 1800 Slafjren anfing,

„fo glaube idj, bafj biejj ber b ritte £r)eü fein roirb. SDiefc

„ft va% roatyrtjaft l)immlifdj = l)öllifdf;e Sreignife: baä feltfamfte,

„roeldjeö feit taufenb ^a^ren ftattgefunben. 2)enn e§ bejeidjnet

,,^n Slusbrud) ber gangen 9flenfdjr)eit in 2Inardjic, in ben

„©lauben unb bie $rarj§ ber 5ftegierung3lofigfeit — ba§

SRicfiatb SBagnet, @ef. ©Triften III. 1
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„t;eif$t (roenn man aufrichtig fein roitf) in eine unbejroinglidfe

,,@mpörung gegen £ügen = £errfd;er unb Sügen = £el;rer — roas

„id; menfdjenfreunblid; auslege als ein ©ud;en, ein fefyr unbe=

„roufües, aber bod; ein tobesernftes ©ud;en nadj magren

„§errfd)ern unb £ef;rern. — 2)iefes ©reignifj ber ausbred)enben

„Selbft = Verbrennung, öielfarbig, mit lautem ©etöfe, bie ganje

„2Mt auf uiele Ijunbert $aljre in anard;ifd;e flammen ein=

„^üttenb, füllten alle üftenfdjen beachten unb unterfudjen unb

„erforfdjen, als bas ©eltfamfte, roas fid) je ^getragen. 3>al)r=

„tjunberte bauon liegen nod; uor uns , mehrere traurige,

„fdjmu3tg=aufgeregte $at;rl;unberte , bie roentg nü|e. Vielleid;t

„nod; jroei 3;ar)rl;unberte , — r>ielleid;t nod; jel;n eines fold;en

„Ontroid'elungsganges, et;e bas Sllte uollftänbig ausgebrannt

„ift unb bas 9teue in erkennbarer ©eftalt erfd;eint. 2)as

„taufenbjäl)rige 9teidj ber Stnardjte; — für 3t es ah, gebt

„euer §ergblut t;in, es abgufürgen, i f» r l;eroifd)

„2Beif en, bie ba fommen!" —
9Bemt idj in ber »ollen Stufregung bes $at;res 1849 einen

Stufruf, rote ir)n bie §unäd;ft l;ier folgenbe ©djrift: „bie Hunft unb

bie 9ter>oIutton" enthielt, erraffen tonnte, glaube id; mit bem legten

Slnrufe bes greifen ©efd;id;tsfd;reibers mid; in oolltommener Über=

einftimmung befunben ju l;aben. %d) glaubte an bie Steoolution,

roie an tf»re ^tottjroenbigfeit unb llnauft;altfamfeit, mit burd;aus nidjt

mein- Übertreibung als ßarlule: nur füllte id; mid; jugleid; and)

berufen, il;r bie SÖege ber Rettung anzeigen. Sag es mir fern

bas 9?eue gu bejeidmen, roas auf ben Krümmern einer lügenhaften

äßelt als neue politifd;e Drbnung erroadifen füllte*), fo füllte id;

*) 2Iudj Sarlttte oermag biefe nur ju bejei^nen als „ben £ob ber

Sinardue: ober eine 3Mt, bie nodj einmal ganj auf 'Xljatfadjcn , befferen ober

fdfytedtfcren, aufgebaut wirb unb in toeldjer ber lügcnbe, pfyrafenfyafte SeJjret

bes fatfd?en Scheines eine crlofcbene ©pecies geworben ift, Don ber mau tooht

weiß, baß fie hinabgegangen ift in 's 9ttd)tö!" —
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mid) bagegen begeiftert, ba3 ^unftroerf 3U geidmen, wefdjeS auf

hen Krümmern einer lügenhaften Äunft erftej*en fotfte. Siefeä Äunft=

racrl bem 2ehen fetbft als proprjetifdjen Spiegel feiner ^ufunft wx?

3uf)a(ten, bünfte mid) ein affernndjtigfter Seitrag ju bem iföerfe ber

Slbbäminung be§ SWeereS ber Sfaöolution in ba3 Seite be§ rutjig

fliefjenben ©tromeä ber SWenfcfjljeit. $d) roar fo tufjn, ber Heineu

Sdjrift alä 9Wotto fotgenbe Seljauptung üoran^uftetfen : „2So einft

bie ^unft fdjtoieg, begann bie ©taatSroeil^eit unb ^fytfofopljie : roo

jeijt ber ©taatörueife unb ^(jüofopf) 31t Gnbe ift, ba fängt nnebcr

ber Äünfiler an". —
©3 ift nidjt nötfjig, Ijier be§ §o^ne§ 31t gebenden, roela;en meine

Jfüfjne Slnmaafjung mir 31130g , ba id) im Serlaufe meiner hierauf

fcejügltdjen, mit bem #o(genben im gufammenfyange uorgefegten, fd)rift=

fteüerifdjen Sljätigfett genügenbe Seranlaffung 3111- %bmd)v gröbltdjfter

@infprüd)e irijielt; and) l)abe id) forooljt über bie ßntfteljung biefer

arbeiten, alä über bie djarafteriftifdjen Anregungen baju, in jener,
t

bereite früher ange3ogenen, aU 2tbfd)lufj biefer gansen ^eriobe für

\>en ©djhtfj be§ uierten SanbeS aufben-afjrten „-Dttttfyeilung an meine

greunbe", fotuie in einem fpäteren, „ ^uJunftämufif " betitelten 2(nf=

faije, affeS Jjierauf Se^ügltc^e fattfam beljanbelt. dtnx mitf id) erroä{)=

neu, bafj, roa<3 meinen fo parabor. erfdfjeinenben 2Cnfid;ten befonber-3

bie Serfpottung unferer $unfttritit'er 31130g, in ber begeifterten @rregt=

I)eit 3U finben ift, roe(d;e burdjroeg meinen ©tnl befjerrfdjte, unb

meinen 2tuf,-,eid;nungen me§r einen bidjterifdjen, als roiffenfdjaftlid)

fritifdjen ßtyarafter gab. 3ubem war ber (Sinfifu^ eine3 unroür)l=

famett $ereinjieljen'§ pfjitofopfyifcfjer
sJJiarjmen ber $(arl)eit meines

2tusbrude§ , befonberS bei aüen denjenigen, roeldje meinen 2tn=

fd;auungen unb ©runbanfidjten nidjt folgen fonnten ober wollten,

nadjtfjeiüg. 3tuS ber bamalä mid) lebhaft anregenben Seitüre mehrerer

Schriften Subroig ^eu erb ad)' 3 tjatte id) üerfdjiebene Se3eid;=

nungen für Segriffe entnommen, roeldje id; auf fünftlerifdfje Sor=

ftetlungen anmenbete, benen fie nidjt immer beutlid) entfpredjen
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fonnten. hierin gab id; mid; orjne fritifd^e Überlegung ber $ül)rung

eines geiftretdjen ©djrtftftellerS rjin , ber meiner bamaligen Stimmung

uorjüglid; baburd; nalje trat, bafj er ber 5ß^tIofopl;ie (in roeldjer er

einzig bie nerfappte Geologie aufgefunben ju l;aben glaubte) ben

2lbfd;ieb gab, unb bafür einer 2luffaffung beS menfd;lid;en SBefenS

fid; guroenbete, in melier id; beutlid) ben r»on mir gemeinten fünft*

lerifdjen 9Jienfd;en roieberjueriennen glaubte, hieraus entfprang eine

geroiffe letbenfdjaftltdje Serroirrung, meiere fid^ als S3oreiligfeit unb

Unbeutlid;teit im ©ebraud;e pl)ilofopl)ifd;er Schemata tunbgab.

%n biefem Setreff l;alte id; eS für nöttjig , f)auptfäd;lid; groeier

SegriffSbegeidjmmgen ju ermähnen, bereu sDliSüerftänblid;fett mir

fettbem auffällig geroorben ift.

3)ieß begießt fid; gunädjft auf ben Segriff uon Söilliür unb

llnroillfür, mit roeld;em {ebenfalls, fd;on längft nor meinem

£>in3ut(;un , eine große Serroirrung oorgegangen mar, ba ein abjec=

tiüifd; gebraustes „ unroiltfürlid; " ^um ©ubftantiu erhoben raurbe.

Über ben l;ierauS entftanbenen 9JiiSbraud; farnt fid; nur ^Derjenige

uollftänbig aufflären , roeld;er r>on ©djopenljauer über bie Sebeu=

tung beS SöillenS fid; belehren Ite-js: mein biefe unermeßliche 3öol;l=

tl;at 31t £l;eil roarb, roeiß bann, baß jenes misbräud;lid;e „ Unmillfür
"

in 3Sal;rf;eit „ber SB i 1 1 e " Ijeißen fott ,
jenes „ SQBiUIür " aber ben

burd; bie Sieflerjon beeinflußten unb geleiteten , ben fogeuannten

SSerftanbeS - SSBttten bejeidjnet. 2)a biefer letztere mel;r auf bie @igen=

fd;aften ber ©rfenntniß, roelcfje irrig unb burd; ben rein inbiräbuellen

3med miSleitet fein fann, fid; begießt, rcirb il;m als „SBiKfür" bie"

üble @tgenfd;aft beigemeffen, in roelcfyer ev aud; in biefen uorliegenben

Sdjriften burd;geljenbS uerftanben ift; wogegen bem reinen ^Bitten,

roie er als Sing an fid; im 9Jienfd;en fid; bewußt mirb , bie

roaljrljaft probuittoen @igenfd;aften gugefprod;en merben, raeld;e l)ier

bem negaticen Segriffe: „ UnroiM'ür ", rote eS fdjeint in $olge einer

auS bem populären (£prad;gebraud; entfprungenen Serrotrrung, 5uge=

t[;eilt finb. 2)a eine burd;geljenbe Sertd;tigung in biefem Sinne 3U
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roeit führen unb fef;r ermübenb fein müßte, fei bafyer ber geneigte

Sefer erfud;t, im oorfommenben, Sebenfen erregenben tfalle, ber f)ier

gegebenen (Srffäritng fidj erinnern 3U rooffen.

2)e§ weiteren roiff e§ mid; ju befürchten bünfen, baß bie in

$olge ber gleichen 33eranlaffung von mir burd;geb,enb3 gebrauste

Bezeichnung: ©innlidjf eit, roenn nid;t für mid) fd)äblid;e 9fti3=

oerftänbniffe, fo bodj erfdjroerenbe Unflarfyeit fyeroorrufen formte. 2)a

ber mit biefer Bejeidnutng gegebene Segriff aud; in meiner 2)ar=

fteffung nur baburdj. einen (Sinn erhält, baß er bem ©ebanfen,

ober — roie e§ bie 2l6fid;t hierbei beutlidjer mad;en mürbe — ber

,,©ebanflid;feit", entgegengeftettt roirb, fo märe ein abfoluteä -*DftS=

üerftänbniß afferbingg roofyl fdjroierig, inbem l;ier Ieidjt bie §roei entgegen=

gefegten ^aftoren ber Kunft unb ber SBiffenfdfjaft erfannt werben

muffen. 2(ußerbem, baß jenes 2öort im gemeinen «Spradjgebraudje in

ber üblen Bebeutung beS „ (SenfualiSmuS ", ober gar ber Ergebung an

bie (Sinnenluft uerftanben roirb, bürfte e§ aber an unb für fid), fo

gebräud;lid; es aud; in ber ©prad;e unferer ^fyitofopfjie geroorben ift,

in tr)eoretifcr)en 2)arftettungen non fo roarmer Stufgeregtfjeit , roie ben

meinigen, beffer burd) eine roeniger jroeibeutige 33e;$eid;nung erfe|t

merben. Offenbar fyanbelt eS fidj t;ier um bie ©egenfätje ber intuitioen

unb ber abftraften (Srfenntniß unb beren SRefuItate, uor 2tffem aber

and) um bie fubjeftioen Befähigungen gu biefen öerfdjiebenen @rfennt=

nißarten. 2)ie Sejeidmung : 2tnfd)auung3nermögen mürbe für

bie erftere auSreidjen, roenn nidjt für baS fpejififd) lü nftlerif d;e

9(nfd;auung§uermögen eine ftarfe Berfdjärfung nötfyig bünfte, für roelcr}eö

immerhin : f i n n I i d) e § 2lnfdjauung3oermögen , enblidj fd)led)tf)in

:

<3innlidj!eit, fott)ol;t für ba§ Vermögen, mie für ba§ Dbjeft

feiner £f)ätigfeit , unb bie Kraft, meldte beibe in Rapport fetjt, 6ei=

behalten ju muffen unerläßlid) bünfte. —
$n bie allergrößte ©efafjr fönnte aber ber SSerfaffer burd; feine

fjäufige Slngiefyung beS „Kommunismus" geraden, roenn er mit

biefen oorliegenben Kunftfdjriften r)eute in s#ariS auftreten roottte^
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kenn offenbar ftellt er fia;, bem „ @goi§mu§" gegenüber, auf bie

(Seite biefer I;öd;ft uerpönten Kategorie. ^d) glaube nun jmar, bafj

ber gewogene beutfd;e Sefer , weldjem biefer begriffliche ©egenfa|

fogleid; einleuchten wirb, über ba§ SBebenfen, ob er mid) unter bie

Parteigänger ber neueften $arifer „Commune" gu fteKen t;abe, of;ne

befonbere 9)UtI;e tymauätommen wirb. SDod; will id; nid;t läugnen,

bafj id; auf biefe (ben gleid;en $euerbad)'fd;en <Sd;rtften in bemfelben

(Sinne entnommene) 23ejeid;nung beä ©egenfafceS be§ ©goi§mu§' bura;

Kommunismus, nicfyt mit ber ©nergie, wie eS von mir l;ier gefa;el;en

ift, eingegangen fein mürbe, menn mir in biefem Segriffe nid;t aud;

ein fo3iaI=politifd;eS ^beal als ^rinjip aufgegangen märe, nad; meldjem

id; ba% „SSoU" in bem (Sinne ber unuergleid;lid;en ^robuftiuität ber

uorgefd;id;tlid;en Urgemeinfd;aftlid;teit auffafjte , unb biefeS im uoE=

enbetften 9)iaa^e als aßgemeinfd;aftlict)eS SBefen ber ^ufunft wieber

l;ergeftellt bad;te. 53egeid)nenb für meine (Erfahrungen nad; ber

prai'tifd;en (Seite ift eS nun, bajj id; in ber erften ber oorliegenben

©djriften, „bie Hunft unb bie fteoolution ", weld;e id) urfprünglid;

für ein in ^ariS (mo id; mid; im Sommer 1849 einige 2Sod;en

auffielt) crfd;einenbeS polvtifd;eS Journal beftimmt Ijatte, jene Se§eid;=

nung: Kommunismus, umging, — roie eS mid; büni't aus $urd;t

uor einem groben 9)ciSoerftänbniffe oon «Seiten unferer, in ber 3(uffaffung

mancher begriffe oft bod; etwas aüju „finnlid;en" fran§öfifd;en

23rüber; mogegen id; fie ol;ne Söebenl'en in meine fpäteren, fofort für

5Deutfd;Ianb beftimmten Kunftfd;riften aufnahm, waS mir jeijt als ein

3eugnij$ meines tiefen Skrtrauen'S in bie (Sigenfd;aften beS beutfd;en

(SeifteS uon äöertl; ift. $tn weiteren Verlauf erfd;eint mir jeijt aber

aud) bie (Erfahrung mid;tig, bafj mein Sluffatj in ^>ariS gän^lid;

unoerftanben blieb, unb man nid;t begriff, waS id; namentlid; in

einem politifd;en Journale ju jener 3eit bamit fagen wollte; bem gu

$o!ge er bort aud) nidjt jur Veröffentlichung gelangte.

SDod; war eS wol;l nid;t nur unter bem ©nbrude biefer unb

äl;nlid;er (Erfahrungen, bajj fid) ber tbeale Kern meiner Senbeng



eintettung 311m dritten unfc eierten S3anbe. 7

immer mefjr oon ber Beriitjrung mit ber politifdjen (Srregtrjeit be£

£age§ jurüdjog, unb rjalb fidt) immer reiner als fünftferiftf;eS ^beal

fjerauS&itbete. -fjieroon giebt ftf;on bie 2lufeinanberfoIge ber in biefen

nädjften Bänben jufammengefteßten <Sd;rtften eine genügenbe 3lu§=

fünft, unb ber Sefer roirb biefj am beften au§ bem, mitten jroifdjen

biefe <Sd;riften eingeftreueten bramatifd;en ©ntnmrf gu einem „ ÜJBielanb

ber <Sd;mieb" erfennen, meiner genau in ber ,3eit, in roeldje er rjier

geftettt ift, oon mir ausgearbeitet raurbe. Stieb nun jene fünftlerifdje

Sbee, roeldje id; bisher als mein innigft erworbenes ßigentfjum unter

allen formen itjrer SDarftettung mir feftgetjatten Ijabe, bie einzige

roafjre ausbeute einer ungemein aufgeregten Arbeit meines gangen

SSefenS, unb fonnte id£j enblid; biefer Qbee einzig als fdjaffenber

$ünftler ofjne Beunruhigung roieber nadjteben, fo burfte mit ber

3eit ber ©taube an ben beutfdjen ©eift, unb baS immer mäßiger

mid; einnetjmenbe Vertrauen ju ber ifmt üorbefjattenen Beftimmung

im SRatfje ber SSölfer , mir aud; nad; ber äufjeren «Seite ber menfdj=

liefen ©efdjide, fo raeit bie (Sorge um biefe mit (eibenfd;aftlid;er

Beunruhigung in meine Borftetfungen getreten mar, einen bem

Äünftler fo nötigen tjoffnungSooflen ©teidjmutt; beteben. Bereits bie

jroeite Stuflage oon „Dper unb SDrama" lonnte id; mit einer 2Bib=

mung an einen feitbem gewonnenen $reunb, beffen beletjrenber 2ln=

regung id; bie erfreutid;ften 2luffd;lüffe nad) ber gutetjt angebeuteten

(Seite rjtrt uerbanfte, einleiten, um i§m, über bie gegenfeitig unS

belebenbcn Hoffnungen f;in, aud) als ßünftter bie §anb gu reiben.

3d; möchte nun bie t;ieran fidj fnüpfenben Betrachtungen für

jetjt baburd; abfdjliefjen, bafj id; nod; einmal auf bie anfänglich mit=

geteilte 2luffaffung %$. Garlnte'S oon ber Bebeutung ber großen,

mit ber frangöfifdjen 3ReooIution , angetretenen 3ÖeItepod;e jurüdroeife.

%lad) ber eigenen fjofjen Meinung, roeldje ber geiftootte ©efd;id;t§=

fd;reiber r>on ber Beftimmung beS beutfdjen BolfeS unb feines ©eifteS

ber Sl'aljrfjaftigfeit funbgiebt, bürfte es nämlidj als fein leerer

£roft erfd;einen, bafj mir bie
,
, f;eroifd;en Seifen", roelctje er gur
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3t6fürjung ber Reiten ber grauenhaften Sßeltanardjie aufruft, in

biefem beutfdjen SSolfe, roeldjem burdj feine öottbradjte 9iefor =

mation eine 9?ötf)igung jur £IjeilnaI)me an ber 9teüo(ution erfpart

ju fein fd;eint, al§ urüorbeftimmt geboren erfennen. 3)enn mir ift

e§ aufgegangen, bafs, roie mein Jlunftibeal fidj gu ber Siealttat unfere§

SDafein'3 überhaupt üerfyalte, bem beutfdjen 23oIfe bie gleite 23eftim=

mung in feinem SBerljältniffe gu ber in itjrer „ ©elbftoerbrennung

"

begriffenen, un§ umgebenben politifdjen 3Öelt jugetljeilt fei.
—
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<**aft allgemein ift heutigen Xage§ bie Älage ber ^ünftler über ben

Sdjaben, ben ifynen bte Dieoolution oerurfadje. DMjt jener gro^e

(Strafjenf'ampf, nidjt bie plöijlidje unb fyeftige ©rfdjütterung beä

<Staat§gebäube3, nidjt ber fdjnelle 21>edjfel ber Regierung werben an=

gesagt: ber ßinbrud, ben foldje gewaltige ßreigniffe an unb für ftd;

f)interlaffen, ift »erfyaltnifsmäfng meift nur fiüdjtig unb auf furge $eit

ftörenb : aber ber befonbers> nadjtjaltige Gfyarafter ber legten @r=

fFütterungen ift e§, ber ba§ bisherige Äunfttreiben fo töbtlid) berührt.

SDie bisherigen ©runblagen be3 ©rraerbeg, be§ 3Serfef;r§ , be3 9ieid;--

tfjumS finb jetjt bebroljt, unb nad) fyergefteffter äußerer 9M)e, nad>

üoHfommener SBieberfefyr ber ^>fmftognomie be§ gefefffdjaftlidjen Sebenä,.

gefjrt tief in ben ßingeraeiben biefeS Sebenö eine fengenbe ©orge,

eine quälenbe Slngft: SSergagt^eit gu Unternehmungen lätjmt ben

$rebit; roer fidjer erhalten nnff, entfagt einem ungerciffen ©eminn, bie

^nbuftrie ftod't, unb — bie $unft I;at nid)t meljr ju leben.

@§ märe graufam, ben Saufenben non biefer 9?otfy betroffener

ein menfdjlidjeS 3)iit(eib 31t oerfagen. 2Öar nod) oor Jurjem ein

beliebter ^ünftler geroötjnt, non bem befyaglid; forglofen Streite unferer

oermögenben ©efettfdjaft für feine gefälligen Seiftimgen golbenen

Sorjn unb glcidjen 2(nfprudj auf befyaglid) forglofeö £eben ju

geminnen, fo ift e§ für il;n nun fjart, non ängftlid; gefdjfoffenen

^änben ftd) jurüdgemiefen unb ber @rroerb§notlj preisgegeben gu
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fefjen: er tljetft hiermit ganj ba§ @d;idfal be§ £anbroerfer§ , ber

feine gefd;idten $ä'nbe, mit benen er bem Steigen guüor taufenb an=

genehme 33equem(id;feiten fd^affen burfte, nun müfjig ju bem

fyungeruben SDlagen in ben @d;oofj legen mufj. @r f;at alfo redjt,

fid; ju beflagen, benn mer ©djmerj fül;lt, bem l;at bie Sftatur ba3

Söeinen geftatiet. Db er aber ein 9tedjt Ijat, fid; mit ber Äitnft felbft

3u nerraed;feln, feine 5ftotl; aU bie üRotlj ber Äunft &u Hagen, bie

SHeüolution, inbem fie il;m bie beljaglidje 9lafjrung erfd;roert, al3 bie

grunbfäi$lid;e geinbin ber $unft §u befd;ulbigen, biefj bürfte in grage

ju (teilen fein. @lje hierüber entfdjieben mürbe, möchten 3uuor

menigftenS biejenigen $ünftler ju befragen fein, roeldje burd; 2lu§=

fprudj unb ST^at funbgaben, bafj fie bie $unft rein um ber $unft

felbft mitten liebten unb trieben, unb von benen biefj ©ine ermei§lid)

ift, ba£ fie aud; bamalä litten, al§ jene fid; freuten.

Sie $rage gilt alfo ber S?unft unb iijrem Sßefen felbft. Stidjt

eine abftrafte ^Definition berfelben fott un§ f)ier aber befdjäfttgen,

benn e§ l;anbelt fid; natürlidj nur barum, bie 23ebeutung ber ^unft

alz ©rgebnifj be3 ftaatlidjen £eben§ gu ergrünben, bie $unft al§

fojiale3 Ißrobuf't §u ernennen, ©ine flüd;tig überftd)tlid;e 33etrad;tung

ber £auptmomente ber europäifd)en $unftgefd;id)te fott un§ f)ter£u

raitttommene SDienfte leiften, unb gur 2(ufflärung über bie uorliegenbe,

mal;rlid; nid;t unraid;tige $rage uerljelfen.



^>vir fönnen bei einigem 9?ad)benfen in unferer $unft leinen

(Stritt trjun, ofyne auf ben ßufammeurjang berfeI6en mit ber Äunft

ber ©riedjen gu treffen, ^n 3öar)rr)eit ift unfere moberne $unft

nur ein ©lieb in ber $ette ber ^unftentrotdelung beg gefammten

©uropa, unb biefe nimmt ifyren 2lu3gang oon ben ©rieben.

3)er grted^tfdtje ©eift, roie er fidj ju feiner Slüt^e^eit in «Staat

unb $unft 31t erfennen gab, fanb, nadjbem er bic rolje 9iaturreIigion

ber aftatifdjen §eimat§ übernumben, unb hen fdjönen unb ftarlen

freien 9Jtenfd;en auf bie ©pitje feinet religiöfen Seroufjtfeing ge=

fteKt fjatte, feinen entfpredjenbften 2lu§brud in 2tpolton, bem eigent-

lichen £aupt = unb SRationalgotte ber r)eUentfcr}en ©tämme.

Slpotlon, ber ben djaotifdjen Sradjen ^ßt;tr)on erlegt, bie eitlen

©öfme ber prafylerifdjen 9?iobe mit feinen töbtlidjen ©efdjoffen

oernidjtet Ijatte, ber burd; feine ^riefterin }it 2)eIp§oi ben $ra=

genben ba3 Urgefet} gried)ifd;en ©eifteö unb 2öefcn3 uerfünbete, unb

fo bem in leibenfdjaftlidjer §anb(ung Gegriffenen ben ruhigen, unge=

trübten ©ptegel feiner innerften, unroanbelbar gried)ifd)en Sftatur oor=

Ijielt, — SIpoIIon mar ber SMftretfer oon 3eu§' SBitlen auf ber

griedjifdjen Grbe, er mar ba§ griedjifdje S3oIf.
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9ttd)t ben roeid)lidjen
sDiufentän3er, rote iljn uns bie fpätere,

üppigere $unft ber 33ilbl;aueret allein überliefert Ijat, fyahen roir uns

jur SMüt^eü be§ griedjifdjen ©eifteS unter 2lpollon gu bertlen; fon-

bern mit ben $ügen Reitern ©rnfteS, fdjön, aber ftarf, lannte ir)n ber

grofje fragiler SlifdjploS. (So lernte iljn bie fpartantfcr}e ^ugenb

fennen, roenn fie ben fdjlanfen Seib burdj fangen unb fingen ju

2lnmutl) unb ©tärle entroidelte; roenn ber Rnahe rrom ©eliebten auf

baS Dtojs genommen, unb gu feden abenteuern roeit in ba§ Sanb

InnauS entführt rourbe; roenn ber Jüngling in bie 9teifjen ber ©e=

noffen trat, bei benen er feinen anbern s#nfprud; geltenb 311 machen

tjatte, als ben feiner <2d;önl)eit unb SiebenSroürbigf'eit, in benen

allein feine 9)kdjt, fein 9teid;t()um lag. So fat; iljn ber Sltfjener,

roenn alle triebe feines frönen SeibeS, feines raftlofen ©eifteS iljn

jur 2Siebergeburt feines eigenen JöefenS burrf; ben ibealen 2luSbrucf

ber $unft tjinbrangten; roenn bie Stimme, no(l unb tönenb, jum

Gfjorgefang fid; erljob, um jugleid; beS ©otteS Üfjaten ju fingen unb

ben Sandern ben fdjroungootlen %ait 311 bem ^tanje ju geben, ber

in anmuttjtger unb fürjuer ^Bewegung jene Xfjaten felbft barftellte;

roenn er auf fjarmonifd) georbneten Säulen baS eble 2)ad9 roölbte,

bie roeiten <£>albtreife beS 2lmpl)itl)eaterS über einanber reifte, unb

bie finnigen 2lnorbnungen ber ©djaubüljne entroarf. Unb fo faf)

ifm, ben Ijerrlidjen ©ott, ber üou 2)ionnfoS begeifterte tragifdje

SDidjter, roenn er allen ßlementen ber üppig auS bem fdjönften

menfdjlid)en Seben, ot;ne ©efjeifj, r>on felbft, unb auS innerer 9Zatur=

nottjroenbigfeit aufgefprofjten fünfte, baS fufyne, binbenbe SÖort, bie

erhabene bidt)terifcr)e Slbfidjt juroieS, bie fie alle roie in einen 33renn=

punft nereinigte, um baS ljöd)fte erbenflidje ^unftroerf, baS Srama,

^erüorjubringen.

Sie Saaten ber ©ötter unb 9Jienfcr)en , ifjre Seiben, if;re

Sonnen, roie fie ernft unb Reiter als eroiger -JtljntljmuS, als eroige

Harmonie aller 33eroegttng, altes 2)afeinS in bem Iroljen Söefen

Slpollon'S »erfünbet lagen , Ijier rourben fie roirf lid; unb roatjr ; benn
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2lffe§, roaä fid; in ifynen beroegte unb lebte, rote e§ im 3ufdjauer

fid; beroegte unb lebte, r)ier fanb eg feinen troffenbetften 2lugörud,

roo Sluge unb Dfyr, rote ©eift unb ^erj , lebenbig unb roirflidj 2Weg

erfaßten unb »ernannten, 2We§ leiblid; unb geiftig roaljrljaftig fafyen,

roag bie ©inbilbung fid; ntd;t meljr nur »orguftetten braud;te. ©ofdj'

ein SEragöbtentag roar ein ©ottegfeft, benn fyier fprad; ber ©ott ftd;

beutlid; unb nerner;mbar aug: ber SDid;ter roar fein Ijoljer ^riefter,

ber rotrllid; unb leibhaftig in feinem ßunftroerfe barinnen ftanb, bie

Steigen ber Sänger führte, bie Stimme gum ßfyor erljob unb in

tönenben SBorten bie ©prüd;e göttlid;en 3Biffeng »erfünbete.

SDag roar ba§ griedjifdje $unftroerf, bag ber gu roirflidjer, leben=

biger $unft geroorbene Slpollon, — bag roar bag griedjifdje 2Mf in

fetner fjödjften 3Bar)rr)eit unb ©djönfjeit.

SDiefeg 3SoIf, in jebem Steile, in jeber ^erfönlid;feit überreif

an Qnbiüibualität unb @igentf;ümlid;l:eit, raftlog tf)ätig, im 3iele

einer Unternehmung nur ben Slngriffgpunft einer neuen Unter=

nerjmung erfaffenb, unter ftd; in beftanbiger Reibung, in täglid;

roedjfelnben 23ünbniffen, täglid; fid; neu geftaltenben kämpfen,

fjeute im ©elingen, morgen im SÖÜälingen, fyeute non äufjerfter

©efafjr 6ebror)t, morgen feinen $einb big gur SSernidjtung bebrängenb,

nadj innen unb aufjen in unaufrjaltfamfter, freiefter ©ntroidelung be-

griffen, — biefeg 33oI! ftrömte non ber «Staatgöerfammhtng , nom

©ertdjtgmarfte, r>om Sanbe, öon ben ©Riffen, aug bem ^riegglager,

aug fernften ©egenben, gufammen, erfüllte ju Sreifjigtaufenb bag

2tmpr;itr)eater, um bie tieffinnigfte affer Sragöbien, ben S

J> r o m e t t; e u 3,

aufführen §u fel;en, um fid; nor bem geroaltigften $unftroerfe gu

fammeln, fid; felbft §u erfaffen, feine eigene S^ätigfeit §u begreifen,

mit feinem äßefen, feiner ©enoffenfd;aft, feinem ©otte fid; in bie

innigfte (Sinfjeit gu oerf^meljen unb fo in ebelfter, tteffter Stulje Sag

roieber ju fein, roag eg »or roenigen ©tunben in raftlofefter 2Cuf=

regung unb gefonbertfter ^nbimbualität ebenfaffg geroefen roar.
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Stets etferfüd^tig auf feine gröfjte perfönlidje Unabfyängigfett,

nacf) jeber Stiftung fjin ben „SEnrannen" nerfolgenb, ber, möge er

felbft roeife unb ebel fein, bennocb, feinen füfynen freien SBiCfen gu

befyerrfcfyen ftreben fönnte; üeracfjtenb jenes roeidjlicije Vertrauen, baS

unter bem fd[jmeid)lerifd;en ©chatten einer fremben $ürforge gu

träger, egoiftifcfjer 9iut)e fid; lagert; immer auf ber -£mt, unermüblid)

gur Slbroe^r äußeren (SinfluffeS , feiner nod) fo alteljrraürbigen Über=

Iteferung -ÜDiadjt gebenb über fein freies, gegenroärtigeS Seben, §an=

beln unb 2)enfen, — nerftummte ber ©rieche vox bem Slnrufe beS

(SfyoreS, orbnete er ficfj gern ber finnreidjen Übereinfunft in ber

fcenifdjen Stnorbnung unter, gerjord^te er raitfig ber großen %lotr)=

roenbigfeit, beren 2lu3fprudj ilnn ber Sragifer burdfj ben $Runb feiner

©ötter unb gelben auf ber 33üfyne uerftinbete. SDenn in ber %xa=

göbie fanb er ficfj ja felbft raieber, unb graar baS ebelfte Sfyeil feines

SBefenS, Bereinigt mit ben ebelften feilen beS ©efammtroefenS ber

ganzen Nation; aus firf; felbft, aus feiner innerften, üjm beumfjt

merbenben 5Ratur, fpracr) er ftctj burcfj baS tragifdfje ^unftraer! baS

Dralel ber ^ntfyia, ©ott unb ^priefter jugleirf;, fjerrüdier göttlicher

SRenfcf), er in ber 2tttgemein§eit, bie Stttgemeinfjeit in ifym, als eine

jener SCaufenben von $afern, roeldje in bem einen 2eUn ber ^flange

auS bem ©rbboben fyernorroadjfen, in fcfjlanfer ©eftaltung in bie Süfte

fic§ fjeben, um bie eine fdfjöne 33lume Ijeroorjubringen, bie iljren

wonnigen SDuft ber ©roigfett fpenbet. SDiefe 33lume mar baS $unft=

merl, i§r 25uft ber gried)ifd;e ©eift, ber uns nocfr, Ijeute beraufdjt

unb ju bem SBefenntniffe entjüdt, lieber einen falben £ag ©rieche oor

bem tragifdjen ^unftrcerfe fein §u mögen, als in (Sroigfeit — un=

griedljifdjer ©ott!
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©enau mit ber 2Xuflöfung bei at§enifd;en Staatei fjängt ber

Verfall ber Sfragöbie jufammen. 2Öie fid; ber ©emeingeift in taufenb

egotftifdje Slidjtungen jerfplitterte, töfte fid; and) bai grofje ©efammt=

funftroerf' ber 2ragöbie in bie einzelnen, if;m inbegriffenen $unft=

fceftanbtljeile auf : auf ben Krümmern ber ^ragöbie meinte in tollem

Sadjen ber $ombbienbid;ter 2trtftop[;ane§, unb atter ^unfttrieb ftodte

enblid; uor bem ernften Sinnen ber s
}Jl)itofop(;ie, roeldje über bie Ur=

fadje ber SBwganglidjfeit bei menfdjlidjen Sd;önen unb Starten

nadjbad;te.

2)er -}M;itofopf)ie, unb nid;t ber $unft, gehören bie jnxt

$afjrtaufenbe an, bie feit bem Untergange ber griedjifdjen Sragöbie

bü auf unfere ^age oerfloffen. Söorjl fanbte bie $unft ab unb 311

iljre bli^enben Strafen in bie 9tad;t bei unbefriebigten 2)enfeni, bei

grübelnben SBafjnfinni ber SKenfdjfyeit ; bodj biefj roaren nur bie

Sdjmerjeni: unb J-reubeniauirüfe bei ©in^etnen, ber aui bem SBufte

ber 2tttgemeinl)eit fid; rettete unb ali ein aui weiter Jrembe glüdlid;

^ßerirrter 31t bem einfam riefetnben, faftalifdjen Duette gelangte, an

bem er feine burftigen Sippen labte, ofyne ber 2ßelt ben erfrifdjenbcn

Srant reid;en ju bürfen; ober ei mar bie $unft, bie irgenb einem

jener ^Begriffe, ja (Sinbilbungen biente, roeldje bie (eibenbe 9Jfen|cr)t)eit

halb gelinber, batb fyerber brüdten, unb bie Jreifjeit oeg ®in]elnen

rcie ber Slttgemeintjeit in $effe(n fähigen; nie aber mar fie ber freie

Slusbrud einer freien Slftgemeinfyeit felbft: benn bie roafjre $unft ift

fjödjfte gteifyeit, unb nur bie fyöd;fte 3tetf;eit fann fie aui fid; funb=

geben, fein SBefefjt, feine ^erorbnung, furj fein aufjerfünftlerifdjer

3med tann fie entfielen laffen.

2)ie Körner, beren nationale föunfi frühzeitig oor bem GÜinfluffe

ber auigebilbeten gried;ifd;en fünfte geratenen mar, liefen fid; oon

griedjifdjen 3trd;iteften, 53i(bf;auern , Malern bebienen, ifyre Sd;ön=

geifter übUn fid; an gried;ifd;er 9if>etorif unb Seritunft; bie große

5ßolfifd;aubüt)ne eröffneten fie aber nidjt ben ©Ottern unb gelben

Wi#arb JBagner, 0ef. S*tiften IH. 2
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be§ 9Jh)tlju§, nidjt Un freien Sängern unb ©ängern be<3 Ijeiligen

Gljoreg
;

fonbern wilbe 33eftien , Söraen
,

^ant^er unb (Slepljanten

mußten ftd; im 2tmpt)itt;eater jerfteifdjen , um bem römifdjen Stuge ju

fdjmeidjeln , ©labiatoren, jur $raft unb ©efd)idlid;feit erlogene

©flauen , mußten mit iljrem £obesröd;eln baS römifdje Dr)r r-ergnügen.

SDiefe brutalen ülöeltbefieger beijagten fid; nur in ber pofitioften

Realität, if)re ©inbitbungsfraft fonnte fid; nur in materiellfter 3Ser=

wirflidjung befriebigen. 3)en , bem öffentlichen Seben fd)üd)tem ent=

flof;enen, ^f)ilofopt;en liefen fie getroft fid; bem abftrafteften 25enfen

überliefern; in ber Öffentlid;fett felbft liebten fie, fid; ber aUer=

fonfreteften SJcorbluft 31t überlaffen, baS menfd;ltd;e Seiben in abfoluter

pl;öfifdjer äi$irflid)feit fid; norgeftetlt 311 fel;en.

SMefe ©labiatoren unb £l;ierfämpfer waren nun bie ©öfjne aller

europäifdjen Nationen, unb bie Könige, ©bleu unb llneblen biefer

Nationen, waren alle gleid; ©flauen be§ römifdjen Imperators, ber

iljnen fomit gang praftifd; bewies!
f

ba£ alle •ättenfdjen gleid; mären,

raie roieberum biefem Imperator felbft r>on feinen gef;orfamen ^kä=

torianern fel;r oft beutlid; unb Ijaubgreiflid; gezeigt raurbe, bafj aud;

er nid;t3 raeitcr alä ein ©flaoe fei.

SDiefeS gegenfeitig unb allfeitig fid) fo flar unb unläugbar

bejeugenbe ©flanentl;um verlangte, wie atleg Stilgemeine in ber Slklt,

nad; einem fid; bejeid;nenben Slusbrucfe. Sie offenfunbige Gsrntebrtf

gung unb (St;rIoftgfeit Silier, ba§ Scwufetfein beö gänjlidjen S3erlufte§

aller 9Jienfdjenwürbe , ber enblid; notl;iuenbig eintretenbe (Efel cor ben

einzig iljnen übrig gebliebenen materietlften ©enüffen, bie tiefe 2>er=

ad)tung atleö eigenen £(;un3 unb Treibens, au3 bem mit ber #retf;eit

liingft alfer ©eift unb fünftltrifd;e Srieb entroidjen, biefe jämmerlidje

©Elften^ ol;ne whflidjen, tljaterfütüen Sebenö fonnte aber nur einen

Stuöbrud finben, ber, wenn aud; atlerbingä allgemein, wie ber

3uftanb felbft, bod; ber geraoefte ©egenfaij ber $unft fein mufjte.

Sie $unft ift $reube an fiel), am 2)afein, an ber Slltgcmeinljett*,

ber 3uftanb jener 3eit am CSnDe oer römifdjen 3Keltl;errfct)aft mar
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bagegen <2efbftr>erad)tung , (2fel cor bem 3)afein, ©rauen üor ber

Mgemeinfjeit. 3tlfo nid)t bie $unft formte ber 2fu3brud btefe§

guftanbeö fein, fonbern ha§ Gf)riftentf)um.

S5aö ßfjriftentfjum redjtfertigt eine efjrfofe, unnütje unb jämmer-

liche ßjiftenj beö ilienfd;en auf (Srben au£ ber rounberbaren Siebe

©otteS, ber ben 3)tenfd;cn feinesroegeg — roie bie frönen ©rieben

irrtfjümlid; mahnten — für ein freubigeg, fefbftberaufjteg Safein auf

ber Grbe gefcfjaffen, fonbern ifjn f)ier in einen efelfjaften Äerfer ein=

gefdjloffen fjabe , um ifjm
,

gum Sofjne feiner barin eingefogenen

Selbftoeradjtung, naefj bem £obe einen enbiofen .ßuftanb a^er

beauemfrer unb untrjätigfter £errlicf)feit ju bereiten. £>er 'DJienfd;

burfte batjer unb foUte fogar in bem guftanbe tieffter unb unmenfd)=

Iid;er SSerfunfenfjeit oerbleiben, feine Sebenstfjätigfeit follte er üben,

benn biefeg üerffudjte Seben mar ja bie 3SeIt be§ Steufefg, b. i. ber

Sinne, unb buref) jebeg <2djaften in üjm fjätte er bafjet ja nur bem Teufel

in bie £änbe gearbeitet, roejjfjalb benn auefj ber Unglüd'lidje, ber mit

freubiger J^raft biefeg Seben fid; 3U eigen madjte, naefj bem £obe

eraige ööflenmarter erleiben mufjte. ;fticf)tg raurbe uom 93ienfdjen

geforbert afg ber © I a u b e , b. f). bag gugeftänbnifc feiner (SIenbigfeit,

unb bag aufgeben alter (Selbfttfjätigfcit
, fid; biefer ©lenbigfeit gu

entroinben, aug ber nur bie unüerbiente ©nabe ©otteg ifjn

befreien fottte.

S)er £iftorifer roeijj nidjt fid;er, ob biefeg bie Sfnftdjt jenes

armen gafilätfdjen ,gimmermanngfof)neg ebenfalls geraefen fei, roefcfjer

beim 3lnblicfe beg (Slenbg feiner 9)}itbrüber aufrief, er fei nidjt

gefommen, ben ^rieben in bie Sßeft ju bringen, fonbern bag ©cfjroert,

ber in ftebeüoffer ©ntrüftung gegen jene fjeudjferifcfjen ^fjarifäer

bonnerte, bie feig ber römifdjen ©eraalt fdjmeidjelten, um befto fjerj3

fofer nad) unten rjin bas 3>olf ju fnecfjten unb ju binben, ber enbficf)

allgemeine 9)?enfcfjen{tebe urebigte, bie er bod; unmöglich) SDenen fjätte

jumutfjen fönnen, roeldje fidt) fefbft alle neradjtcn fofften. 3)er

AOifdjer unterfcfjeibet nur beutlidjer ben ungeheuren @ifer beg raunber^

2*
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bar belehrten Sß^arifäerS $aulu§, mit roetdjem biefer in ber SBetelp

rung ber Reiben augenfällig glüdtidj bie SBeifung befolgte: ,,©eiö

thtg rate bie ©djlangen" u.
f.

ro. ; er uermag aud; ben fef;r erlernt

=

baren gefd;id;tüd;en 33oben tieffter unb affgemetnfter SSerfunfen^eit

be§ ciotUfirten 9)cenfd)engefd;led;te!o gu beurteilen, au§ roe(d;em bie

s$flange be§ enblid; fertigen djriftlid;en SDogmaä feine 23efrud;tung

empfing, ©o oiel aber erlennt ber rebttdje $ ü n ft I e r auf ben erften

33luf, bajj ba§ Gtjrtftenttjum roeber $unft mar, nod) irgenbroie au$

fid) bie roirtlid;e tebenbige $unft l;eroorbringen tonnte.

SDer freie ©rieche, ber fid; an bie ©pi|e ber Natur ftettte, tonnte

auZ ber g-reube be3 9Jienfd;en an fid; bie $unft erfd;affen: ber

(S^rift, ber bie Statur unb fid; gleichmäßig oertoarf, tonnte feinem

(Sötte nur auf bem 2Utar ber (Sntfagung opfern, nid;t feine Späten,

fein Sötrfen burfte er it;m al§ (3abt barbringen, fonbern burd; bie

(Enthaltung oon altem felbftänbtg tüfjnen ©d;affen glaubte er i(;n

fid; üerbinbltdj mad;en gu muffen. SDte Äunft ift fjöd;fte Sfjättgteit

be§ im ©inttang mit fid; unb ber Statur finnttd; fd;ön entroidetten

SKenfdjen ; ber 9)ienfd; muß an ber ftnnlid;en äöett bie t;bd;fte $reubc

Ijaben, roenn er au3 if;r bag tünftterifd;e äßertgeug bilben foll; benn

au0 ber ftnntid;en Sßelt altem tann er aud) nur ben äßilten gum

£unftroert fäffen. 33er G£;rift, roenn er roirtlid; ba§ feinem ©lauben

entfpred)enbe Slunftroert fRaffen wollte, Ijätte umgetet;rt aus bem

SBefen be§ abftralten ©eifte§, ber ©nabe ©otteS, ben SSiHen fäffen

unb in tfym baö äßertgeug finben muffen, — roaS tjätte aber bann

feine 3(bfid;t fein tonnen? 2)od; nid;t bie finntidje ©d;önt)eit, roetd;e

für ii)n bie @rfd;einung be§ £eufet§ mar? Unb rote I;ätte je ber

©eift überhaupt etroag finnltd; 2Bat;rnef)mbareg ergeugen tonnen?

3ebe§ Nachgrübeln ift tjier unfruchtbar ; bie fjiftortfdjen (Srfdjei--

nungen fpredjen ben ©rfotg beiber entgegengefetjter Stiftungen am

beutlid)ften au$. 3Bo ber ©riedje gu feiner Erbauung fid; auf roentge,

be§ tiefften ©eb,atte§ trotte ©tunben im 2impt)itt;eater oerfammelte,

fdjtojj fid; ber @t;rift auf SebenSgeit in ein Softer ein : bort richtete
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bie SMfgoerfammtung, fjier bie ^nquifittort ; bort entroicfelte fid; ber

(Staat 511 einer aufrichtigen 3)emofratie, l;ier 31t einem I;eud;lerifd;en

3(6foIuti§mu3.

Sie £ e u d) e I e t ift überhaupt ber r)eroorfted;enbfte $ug , °ie

eigentliche ^rmfiognomie ber gangen d;riftlid;en Sarjrfjunbertc 6i§ auf

unfere Sage, unb groar tritt biefeS Safter gang in bem Maafje immer

greÜer unb unuerfdjämter fjeruor, als bie Menfd)f)eit au§ irjrem

inneren unoerfiegbaren Queft, unb tro£ be§ GljriftentrjumS
, fid; neu

erfrifd;te unb ber Söfung irjrer roirflidjen 2(ufgabe gureifte. Sie

•Katur ift fo ftarf, fo unuerttlgbar immer neu gebärjrenb, bafc feine

erbenflietje ©eroalt ifjre 3eu9un9§^raft 51t fd;roäd;en oermödjte. 3n

bie fiedjenben 2(bern ber römifdjen SBelt ergofs fid; ba§ gefunbe SBhtt

ber frifd;en germanifdjen Nationen; tro| ber 2(nnaf)me beS Gr)riften=

tt;um3 blieb ein ftarfer £r)ätigfeit3trieb, Suft gu fügten Unter=

nerjmungen, ungebänbigteS Selbftuertrauen ba§ (Mement ber neuen

Ferren ber SÖelt. 2Bie in ber gangen ©efd;id;te be§ Mittelalters

mir aber immer nur auf ben $ampf ber roeltlidjen ©eroalt gegen ben

Se§poti3mu§ ber römifdjen föirdje als ben Ijeroorftedjenbften 3"S

treffen, fo fonnte aud; ba, wo er fid; au^ufpredjen fudjte, ber fünft

=

lerifdje 2(u§brucf biefer neuen Sßelt immer nur im ©egenfa|e, im

Kampfe gegen ben ©eift be§ (H;riftentl;um3 fid; geltenb machen: aU

ber Slusbrud einer ooftfornmen rjarmonifd; geftimmten ©inrjeit ber

Söelt, roie eä bie &unft ber gried;ifd;en SSelt mar, fonnte fid; bie

$unft ber djriftlid) = europäifcfjen 3Selt nidjt funbgeben, eben roeit fie

in ifjrem tiefften ^itne™
,

gnnfdjen ©eroiffen unb £eben§trieb, groifd;en

(Einbilbung unb 2Birl(id;feit, unheilbar unb unoerföfmbar gefpalten

mar. Sie ritterliche ^>oefie beS Mittelalters, bie, roie ba§ ^nftitut

be§ 9tittertr;um§ felbft, biefen groiefpalt r>erföl;nen folTte, tonnte in

ifyren begeid;nenbften ©ebilben nur bie Süge biefer $erföf;nung bar=

trjun : je l;öl;er unb füfjner fie fid; erl;ob , befto empftnblid;er ftaffte

ber 2lbgrunb groifdjen bem roirflid;en 2ehen unb ber eingebilbeten

(Sriftenj, groifd;en bem rol;en, Ieibenfct;aft(id;en ©ebarjren jener bitter
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im leiblichen Seben, unb ifyrer überjärtlidjen , oerljimmelnben 2luf=

füfjrung in ber S3orfteffung. @6en befjljalb roarb baS tutrftid^e Seben

au§ einer urfprünglid; eblen, burdjauS nidjt anmutfylofen ^olfSfitte,

gu einem unflätigen unb laftertjaften , weil eS nidt)t aus fid) IjerauS,

aus ber greube an fid; unb feinem finnlidjen ©ebafyren ben &unft=

trieb näljren burfte, fonbern für alle geiftige £f)ätigfeit auf baS

Gljriftentljum angeroiefen mar, roeldjeS üou üorn herein alle £ebenS=

freube oernneS unb als oerbammlid) barfteUte. — SDie ritterliche ^]oefie

mar bie eljrltdje £>eudjelei beS Fanatismus, ber 2lberrc>it$ beS -£eroiS=

muS: fie gab bie Äonuention für bie 9iatur.

@rft als baS ©laubensfeuer ber $ird)e aufgebrannt mar, als

bie $irdje offenl'unbig fid; nur nod; als finnlid; roalnmelnnbarer roe!t=

lieber Despotismus, unb in 3>erbinbung mit bem bura) fie geheiligten,

nidjt minber finnlid; roaljrneljmbaren, roeltlidjen £errfd;erabfolutiSmuS

lunbgab, foUte bie fogenaunte Söiebergeburt ber fünfte »or fid;

gel;en. 2Bomit man fid; fo lange ben $opf germartert Ijatte, baS

motlte man leibhaftig, roie bie roeltlidj prunfenbe $trd;e felbft, enblid;

uor fid; fel;en; biefj mar aber nidjt anberS möglid; als baburd), baf?

man bie Stugen aufmad;te, unb fo ben ©innen roieber it)r Siedjt

roiberfaljren lieg. 2)ajj man nun bie ©egenftänbe beS ©laubenS,

bie nerllärten ©efdjöpfe ber $l)antafte
, fid; in finnlid;er <3djönl)eit

unb mit funfilerifdjer freube an biefer ©d;önl;eit oor bie 2tugen

ftetfte, biefj mar bie noüfommene Verneinung beS ßljriftentljumS

felbft: unb bafj bie Stnleitung 51t biefen ^unftfdjöpfungen aus ber

Ijeibnifdjen $unft ber ©ried;en felbft hergenommen werben mufjte,

baS mar bie fdjmadjoollfte Demütigung beS 61)riftentl)umS. 9?id;tS=

beftoraeniger aber eignete fid; bie ^ird;e biefen neu erroadjten $unft-

trieb ju , t)erfd)mär)te eS fomit nidjt
, fiel} mit ben fremben $ebern beS

£etbentf;umS ju fd;müd'en, unb fidt) fo als offenlunbige Sügnerin unb

<Öeud)Ierin fjinguftellen.

216er audj baS meltlid;e £>errentf)um r)atte feinen Slnt^eil an

ber SBieberbelebung ber fünfte. Wad) langen kämpfen in befeftigter
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©eroalt nad; unten, evroecfte ben dürften ein forgenlofer ^eid;tl;um

tue Suft jum feineren ©enuffe biefe§ ^ietdr)tt)umS : fie nahmen baju

bie ben ©riechen abgelernten fünfte in ifjren Solb: bie „freie"

iaitnft biente ben oornel;men Ferren , unb man roeifj bei genauer

^Betrachtung nid;t genau anzugeben, roer meljr «£)eud;ler roar, ob

Subroig XIV., al3 er fidt) an feiner £of6üf;ne in geroanbten Werfen

gried;ifd;en £t;rannenl;af$ norrejitiren tiefj, ober Gorneille unb Racine,

alä fie gegen bie ©unftbe^eugungen il;re3 Ferren bie #reil;eit<Bgtutb,

unb politifdje Xugenb be§ alten ©ried;enlanb§ unb Stoma ifjren

2l)eaterf;elben in ben SJtunb legten.

konnte nun aber bie $unft ba roirtltdj unb roaljrljaftig r>or=

banben fein, roo fie nid;t alz 2lu3brud einer freien felbftberoufjten

älltgemeinljeit au§ bem Seben emporblüfjte
, fonbern r>on ben sIRäd;ten,

roeldje eben biefe 3lÜgemeinr)eit an iljrer freien ©elbftentrotdelung

binberten , in 2)ienft genommen unb befjrjalb aud) nur roittfürlidj au§

fremben 3onen »erpflan^t werben tonnte? ©eroifj nid)t. Unb bodt)

roerben roir febjen, bajjj bie $unft, ftatt fid; »on immerhin refpeftablen

Ferren , roie bie geiftige $ird;e unb geiftreid;e dürften e§ roaren, $u

befreien, einer tuel fdjlimmeren |Jerrin mit §aut unb |>aar fid;

»erfaufte: ber Qnbuftrie.

2)er grtedt)xfdr)e $eu§, ber 23ater be§ Sebenö, fanbte ben ©Ottern,

menn fie bie SBelt burdjfdjroeiften , oom Dli;mpo§ einen SBoten ju

ben jugenblidjen
, fdjönen ©ott -£>erme3; er roar ber gefdjäftige

©ebanfe be§ 3eu3: beflügelt fd;roang er fid; oon ben |)öf;en in bie

liefen, bie 2lflgegenroart be§ t)öd;ften ©otte§ gu fünben; aud; bem

£obe be3 2ftenfd;en roar er gegenroärtig, er geleitete bie ©chatten ber

©efd;iebenen in bau ftille Steid; ber 9kd)t; benn überall, roo bie
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grofje 9?otfyuienbigfeit ber natürlichen Drbnung fid) beutlid) uerfunbete,

mar ^ermeg tfyätig unb erkennbar, roie ber aufgeführte ©ebanfe

be§ $eu§.

Sie Körner Ratten einen ©ott 9)tercuriu§, ben fie bem

griedjifdjen |>erme3 »erglidjen. ©eine geflügelte ©efdjäftigfeit gewann

bei Mfynen aber eine praftifdje SBebeutung: fie galt ilmen al§ bie

bemeglidje Stetriebfamfeit jener fdjadjernben unb roudjernben Sauf-

leute, bie oon allen ßnben in ben 3JtttteIpunlt ber römifdjen Söelt

jufammenftrömten , um ben üppigen -Sperren biefer 2BeIt gegen nor=

tfyeitfjaften (Gewinn alle finnlidjen ©enüffe gugufüljren , meldje bie

nädjft umgebenbe Statut ifjnen nidjt gu bieten oermodjte. Sem

Körner erfd;ieu ber £anbel beim Überblid feines 2Öefen§ unb

©ebafyrenö gugleid; alä 33etrug, unb nüe it)n biefe Srämerroelt bei

feiner immer fteigenben ©enufjfudjt ein notr)rocnbige§ llbel bünfte,

Ijegte er bod; eine tiefe SBeradjtung cor irjrem treiben ; unb fo tnarb

ifym ber ©ott ber Saufteute , hierfür
,
jugleid; gum ©Ott ber Betrüger

unb ©pitjbuben.

Siefer neradjtete ©ott rädjte fid; aber an ben r)od;mütt;igen

Römern, unb roarf fid; ftatt it)rer gum Ferren ber SBelt auf: benn

frönet fein £aupt mit bem -£jeiligenfd)eine d;riftlid;er §eudfjelei, fdjmüdt

feine 23ruft mit bem feelenlofen Sfbseidjen abgeftorbener feubafiftifcfjer

Sfttterorben, fo f;abt tt>r if;n, ben ©ott ber mobernen äöelt, ben

f;eUig = f;od;abefigen ©ott ber fünf Sßrocent, ben ©ebieter unb %z\i-

orbner unferer heutigen — Sunft. Seibfyaftig fef;t if;r ü;n in einem

bigotten englifd;en 23anquier, beffen £od;ter einen ruinirten bitter

nom |)ofenbauborben f;eiratl;ete , oor eud;, raenn er fid; non ben

erften ©ängem ber italienifdjen Dper, lieber nod; in feinem ©alon,

als im Xf;eater (jebod; aud; Ijier um feinen ^>ret6 am f;eiligen ©onn=

tage) oorfingen läfjt, roeil er ben SMjm I;at
, fie fjier nod; tfyeurer

hellen ju muffen , als bort. .Sas ift 9)1 e r f u r unb feine gelehrige

Wienerin , bie m o b e r n e Sun ft.



3)ic Äuuft itub bie föcüotution. 25

Sag ift bie Äunft , wie fie jeijt bie ganje cioilifirte SBelt erfüllt

!

3(jr roirflidjeg SSefen ift bie ^nbuftrie, il)r moralifdjer 3med ber

©elberroerb, iljr äftfjctifdjeö Vorgeben bie Unterhaltung ber ©elang=

roeittcn. 2tu§ bem ^erjen unferer mobernen ©efellfdjaft , aug bem

üDlittefyunlte iljrer teigförmigen SBeroegung, ber ©elbfpefulation im

©rofjen, faugt unfere Äunft iljren Sebengfaft, erborgt fid) eine f;er^=

Iofe ätnmutfj aug ben leblofen Überreften mittelalterltd) ritterlicher

£onu>cntion , unb läfjt ftdj von ba — mit fd;einbarer Gljriftlidjfeit

audj bag ©djärflein beg Sinnen ntct)t rjerfdjmäljenb — 3U ben liefen

beg Proletariats rjerab, entneroenb, entftttlidjenb , entmenfdjlidjenb

überall, roorjin fid; bag ©ift i^reö Sebengfafteg ergießt.

^fyren Sieblinggfifc Ijai fie im Xljeater aufgefdjlagen
,

gerabe

wie bie griedn'fdje ^unft ju it;rer Slüt^ejeit; unb fie t)at ein ^Kedjt

auf bag £r)eater, roeil fie ber 2lugbrud beg gültigen öffentlichen

Sebens unferer ©egenroart ift. Unfere moberne tljeatralifdje $unft

nerftnnlidjt ben fjerrfdjenben ©eift unfereg öffentlichen Sebeng, fie

brüd't it)n in einer atttäglidjen Verbreitung aug roie nie eine anbere

£unft, benn fie bereitet iln*e fyefte Slbenb für 2lbenb faft in jeber

©tabt ßuropag. Somit bejeidjnet fie, alg ungemein oerbreitete

bramatifdrje $unft, bem Slnfdjetne nadj bie SBtütfje unferer Kultur,

roie bie grietfjifdje Sragöbie ben £ör)epunft beg grtedt)ifdt)en ©eifteg

bezeichnete : aber biefe ift bie S3Iütt)e ber $äulnifj einer Ijoljlen, feelen=

lofen, naturroibrigen Drbnung ber menfdjlidjen Singe unb Söerljälttttffe.

Siefe Drbnung ber Singe braudjen roir t)ier nidjt felbft nätjer

$u djarafterifiren , roir braudjen nur er)rlict) ben ^inljalt unb bag

öffentliche SSirfen unferer $unft, unb namentlich) ^hcn ber tt)ea=

tralifdjen ju prüfen, um ben tjerrfdjenben ©eift ber öffentlidjfeit in

iln* roie in einem getreuen ©piegelbilbe ^u erfennen ; benn fold/ ein

©piegelbilb roar bie öffentliche $unft immer.

Unb fo erfennen roir benn in unferer öffentlichen tfjeatralifdjen

$unft leinegroegeg bag roirflidje Srama, biefeg eine, unheilbare,

größte ßimftroerf beg inenfdjtidjen ©eifteg: unfer Realer bietet blofc
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ben bequemen Staum gur lodenben ©djauftetlung einzelner, faum ober=

ftädjtid) uerbunbener, fünftrerifd;er
r
ober beffer: funfifertiger Seiftungen.

3öic unfähig unfer £()eater ift, als mirflidjeS 3)rama bie innige

Bereinigung aller Slunftgmeige gum t)öd)ften, »ottenbetften 2(uSbrude

gu bewirfen, geigt fidj fc^on in feiner Teilung in bie beiben @onber=

arten beS © d^ auf pielö unb ber Dp er, rooburd) bem ©dfjau=

fpiel ber ibealifirenbe 2lu§brucf ber Wtu[\t entzogen, ber Dper

aber tum uornljerein ber Rem unb bie l)öd>fte Slbftdjt beS roirflidjen

2)ramaS abgefprodjen ift. äöätyrenb im allgemeinen baS ©djaufpiel

fomit nie gu ibealem, poetifd)em ©djnutnge fidj ergeben fonnte,

fonbem — aud) ofyne beS fjier gu übergeljenben ©influffeS einer

unfittliäjen Öffentlichkeit gu gebenten — faft fdjon wegen ber 2lrmut(j

an Mitteln beS StuSbrudeS auS ber £öt)e in bie S£iefe, aus bem

erroärmenben ölemente ber Seibenfdjaft in baS erfaltenbe ber ^ntrigue

falten mufjte, raarb »offenbS bie Dper 311 einem GfjaoS burdj einanber

flatternber finnlidjer ©(erneute oljne $aft unb Sanb, auS bem fidj

ein lieber nadj belieben auflefen fonnte, roa§ feiner ©enufjfäfjigfeit

am beften besagte, l)ier ben gierlidien «Sprung einer Sängerin, bort

bie uerroegene ^affage eines ©ängerS, t)ier ben glänjenben ©ffsejt

dneS SDeforationSmalerftütfeS, bort ben uerblüffenben 2luSbrud) eines

DrdjefteruulfanS. Dber lieft man nid;t tjeut' gu Sage, biefe ober jene

neue Dper fei ein 3Reiftern>erf , benn fie enthalte oiele fd;öne Strien

unb ^Duetten, and) fei bie ^nftrumentation beS DrdjefterS feljr

brillant u.
f.

ib.? 35er 3raed, ber einzig ben Berbraud) fo mannig=

faltiger Mittel gu rechtfertigen Ijat, ber grofje bramatifdje Qmed —
fällt ben Seuten gar nidjt mein* ein.

@old;e Urteile finb bornirt, aber eljrlid;; fie geigen gang

cinfadj, um raaS eS bem ^ufjörer gu tljun ift. @s giebt audj eine

a.rof5 e 2lngal)( beliebter ßünftler, rcetdje burdmuS nidjt in Stbrebe

ftellen, bafc fie gerabe nid)t me^r ßljrgeig Ratten, als jenen bornirten

^ufjörer gu befriebigen. ©et)r richtig urteilen fie: roenn ber $ring

uon einer anftrengenben Mittagstafel, ber Sknquier oon einer an=
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greifenben ©pefulation, ber Arbeiter r>om ermübenben Sageroerfe

im Sljeater anlangt, fo roitt er auSruljen, fid; jerftreucn, untere

galten, er roill ftdt) ntcr)t anftrengen unb t>on Weitem aufregen. 3)iefer

©runb ift fo fd;lagenb roaljr, bafj roir il;m einzig nur ju entgegnen

Ijaben, roie eö fdjicHidjer fei, ju bem angegebenen $roe<fe alles 9JJög=

lidje nur ntdjt ba3 Material unb ba§ Vorgeben ber Äunft nerroenben

ju roollen. hierauf roirb un§ bann aber erroibert, bafj, rooffe man

bie $unft nidjt fo uerroenben, bie $unft ganj aufhören unb bem

öffentlichen Seben gar nic&t mel)r beizubringen fein, b. t). ber ^ünftler

nid;t3 me^r ju leben l;aben mürbe.

%la<5) biefer ©eite fnn ift SCffeS jämmerlid;, aber treufjer^ig,

roa^r unb eljrlid;: cioilifirte Skrfunfenljeit , mobern cfjriftlidjer

©tltmpffirm!

23a§ fagen mir aber bei unläugbar fo bemanbten Umftänben

gu bem fyeudjlerifdjen Vorgeben mand;e3 unferer $unftljeroen , beffcn

9tuf)tn an ber £age§orbnung ift, roenn er fid; ben meland;olifcf)cn

2tnfd)ein roirflitf; funftlerifdjer 33egeifterung giebt, roenn er nad;

Qbeen greift, tiefe SSejiefyungen oerroenbet, auf @rfd;ütterungen

23ebad;t nimmt, Fimmel unb ^öUe in Skroegung fe|t, furj, roenn er

fid; fo gebärbet, roie jene er)rlicr)en XageSfünftter behaupteten, bafj

man nidjt oerfabren muffe, roolle man feine Söaare loSroerben?

3Ba3 fagen roir ba§u, roenn folcf)e Heroen roirfltd; nict)t nur unter=

galten roollen, fonbern fid) felbft in bie ©efaln* ftürjen, 3U lang=

roeilen, um für tieffinnig gu gelten, roenn fie fomit felbft auf grofjen

©rroerb r>erjid;ten
,

ja — bod; nur ein geborener 9teicfjer oermag

baä! — fogar um ifjrer Schöpfungen roillen felbft ©elb ausgeben,

fomit alfo baö f)öd;fte moberne ©elbftopfer bringen? $u n>a§ biefer

ungeheure 2lufroanb? 2ldf), e§ giebt ja nocf) ßineä aufjer ©elb,

nämlid; 2)a§, roa§ man unter anberen ©enüffen aucf) burcf) ©elb fjeut'

ju Sage fidE) uerfcfjaffen fann: 9iul)m! — Söeldfjer iRufnn ift aber

in unferer öffentlichen Äunft gu erringen? 3)er 9tul;m berfelben

Öffentliefeit , für roelcfje biefe ttunft beregnet ift, unb roeldjer ber
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S'tufymgierige nid;t anbers bei^ubmmen uermag, aU menn er tljren

trivialen 2dtfprüdjen bennod) ftd; unterjuorbnen meifj. ©o belügt

er benn ftd; unb bas ^ublifum, inbem er ifmt fein fdjediges $unft=

roerf giebt, unb bas Sßublifum belügt ib> unb ftd;, tnbem es tl;m

• 53eifatt fpenbet; aber biefe gegenfeitige Süge ift ber grofjen Süge bes

mobernen 9hd;mes an fid; ir>or)I fd;on mertf), roie n)ir es benn über=

Ijaupt r>erftef;en, unfere nlleretgenfüdjtigften Seibenfdjaften mit ben

fdjönen ^auptlügen non „Patriotismus", „@f;re
;/

,
,,©cfefelid;feitsfinn"

u. f. m. gu behängen.

2öof;er !ommt es aber, bafc mir es für nötlug l;alten, uns

gegenfeitig fo offentunbig ju belügen? — ÜEöeü jene ^Begriffe unb

5£ugenben int ©emiffen unferer l;errfd;enben 3uPnbe afferbiugs nor=

Ijanben finb, groar nid;t in tl;rem guten, aberbod; in tfyremfd;! eckten

©emiffen. 2)enn fo geraif? es ift, bafj bas ©ble unb 2M;re rairftid;

uorfjanben ift, fo gemifj ift es aud), bafj bie maf)re ^unft tmrfyanben

ift. SDie größten unb ebelften ©eifter, — ©eifter, t»or benen

2lifd;t;los unb ©opt;of'Ies freubig als Vorüber fid; geneigt fyaben

mürben, fyaben feit 3>al;rl;unberten ifjre (Stimme aus ber Sßüfte er=

l;oben; mir tjabm fie gehört unb nod; tönt iljr 9ütf in unferen

Dfyren: aber aus unferen eitlen, gemeinen bergen rjaben mir ben

lebenbigen 9iad;f'lang ifjres 9htfes uermifdjt; mir gittern »or tf;rem

Nuljm, lad;en aber oor t(;rer $unft ; mir liefjen fie erhabene

^ünftler fein, nerraerjrten il;nen aber bas ^unftraerf ; benn bas

grofse, mirfüdje, eine $unftmerf fönnen fie nidjt allein fd;affen, fon=

bcrn baju muffen mir mitrairfen. 2)ie S£ragöbte bes 2(ifd;i;Ios unb

©opfyofles mar bas SBerf 2lt£;en's.

Sßas nü£t nun biefer 9M;m ber ©bleu? äßas nü£te es uns,

bafj ©Ijafefpeare als graeiter 6d;öpfer ben unenblidjen 9ieid;tE;um

ber magren menfd;Iid;en 5ftatur uns erfdilof?? 2Sas nü£te es uns,

bafj Seetfjonen ber 2)htfü männliche, felbfttinbige SDid;terfraft uer=

lief)? $ragt bie armfeligen ^arrit'aturen eurer SHjeater, fragt bie

gaffen(;auerifd;en ©emeinplaije eurer Dpernmufifen, unb t^r ermattet
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bie Antwort! 2tber, braucht if>r erft 311 fragen? 2tdj nein! ^t)r

roifjt eS recr)t gut; üjt rootft eS ja eben ntcr)t anber3, ifyr ftetft eudj

nur, als roüfjtet irjr eä nidjt!

2öa3 ift nun eure $unft, roa§ euer 2)rama?

SDie ^ebruaneoolutton entzog in s
}]arts> ben Sweatern bie öffent=

lid^e 2^eüncu)me, oiele non ifjnen broljten etnjjugerjen. 9?ad) ben

^mutagen Um ifjnen Saoaignac, mit ber 2(ufred)tb,aitung ber be=

ftetjenben gefeflfdjaftlidjen Drbnung beauftragt, ju £>ülfe unb forberte

Unterftütmng 51t ifjrem 2Bciterbeftc^en. SÖarum? Seil bie 33rob =

lofigfeit, baö Proletariat burdj ba§ @inger)en ber Sweater oer=

meljrt werben mürbe. 2ftfo btojj biefeä ^rttereffe fjat ber (Staat am

Srjeater! Gr fierjt in ib,m bie inbuftriette Stnftalt; nebenbei rootyl aber

aud) ein geiftfdjroädjenbeS, SSeroegung abforbirenbe§, erfolgreiche^ 2lb=

(eitungSmittel für bie gefarjrbrotjenbe Siegfamfeit beS erl;i^ten

üftenfajenoerftanbeS, raelcr)er im tiefften 93ii3mutb, über bie SBege

brütet, auf benen bie entraürbigte menfdjlid;e Statur rcieber ju fid;

felbft gelangen foff , fei e§ aud) auf Soften be§ SSeftefjenS unferer

— fet)r jraedmäfjigen Xt)eaterinftitute

!

9hm, biejj ift er)rlicr) auögefprocrjen , unb ber Unuerfjofylenrjeit

biefes 2(u3fprucr)e3 ganj §ur ©eite fte^t bie $tage unferer mobernen

^ünfKerfdjaft unb ifjr £af$ gegen bie Steoolution. 2Öa3 r)at aber

mit biefen Sorgen, biefen klagen bie $unft gemein?

galten mir nun bie öffentliche $unft be§ mobernen ©uropa in

ifyren §auptjügen 511 ber Öffentlichen $unft ber ©riedjen, um un<3

beutlicr) ben djarafteriftifdjen Unterfdjieb berfelben üor bie Stugen

3U ftetten
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Sie öffentliche $unft ber ©riedjen, roie fie in ber Sragöbie

iljren .^öljepunft erreichte, roar ber 2tu3brutf be3 Sfciefften unb ©belften

be§ 93oIf§6erDu§tfetnä : ba§ Sieffte unb ©belfte unfereS menfdjltdjen

ÖeroufjtfeinS ift ber reine ©egenfa|, bie Verneinung unferer öffentlichen

ßunft. Sern ©rieben roar bie 2luffür)rung einer ütragöbie eine

religiöfe $eier, auf tt)rer Vüljne beroegten fid; ©ötter unb fpenbeten

ben 3Renfd;en it)re SöeiSfyeit: unfer fd;led;te<3 ©eroiffen fteCft unfer

£b,eater felbft fo tief in ber öffentlid;en Stdjtung, bafs e3 bie 2tngelegen=

fjett ber s
J>oltgei fein barf, bem Sfjeater atte§ 23efaffen mit religiöfen

©egenftänben gu »erbieten, roaö gleid; djarafteriftifd; ift für unfere

Religion rote für unfere $unft. $jri ben roeiten Räumen be§

gried)ifd;en 2tmpl;itl)eater3 rootjnte ba§ gange 9>oIf ben 33orfteHungen

bei; in unferen üornefjmen Sweatern faulengt nur ber oermögenbe Sfyeil

beffelben. ©eine ^unftiüerfgeuge gog ber ©ried;e au3 ben (Srgebniffen

Ijödjfter gemeinfd;aftlid;er Vilbung; mir au$ benen tieffter fokaler

Barbarei. SDie @rgiel;ung be§ ©rieben mad;te il;m oon früfjefter

vjugenb an fid; felbft gum ©egenftanbe funftlertfd;er SBeljanblung unb

fünftlerifdjen ©enuffes, an Seib roie an ©eift: unfere ftumpffinnige,

meift nur auf gufünftigen tnbuftrieHen ©rroerb gugefdjnittene Gsrgiefyung

bringt unä ein albernes» unb bod; l;od;mütl;tge3 23eb,agen an unferer

fünftlerifdjen Ungefd;idlid;f'eit hd, unb läjjt un§ bie ©egenftänbe

irgenb roeld;er fünftlerifdjen Unterhaltung nur aufter un§ fudjen, mit

ungefähr bemfelben Verlangen, roie ber 2Mftling ben flüchtigen

Stebeägenuf; einer ^roftituirten auffud;t. ©o roar ber ©ried;e felbft

SDarfteHer, (Sänger unb Sänger, feine
sJJiitroirfung bei ber Stuffüljrung

einer Sragöbie roar ib,m Ijödjfter ©enufj an bem Äunftroerfe felbft,

unb e3 galt itjm mit 9ted;t als 2lusgeid;nung , burd) Sd;önl;eit unb

Vilbung gu biefem ©enuffe bered;tigt gu fein: roir laffen einen ge=

roiffen Sfjeil unfereg gefeÖfd;aftlid;eu Proletariats, baS fid) ja in jeber

klaffe üovfinbet, gu unferer Unterhaltung abrieten; unfaubere ^itel=

feit, ©efullfudjt, unb, unter geroiffen Vebingungen , 2lusftd;t auf

fd;neUen, reid;licfien ©elDerroerb füllen bie 9teil;en unferer £l;eater=
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yerfonale. 2Bo ber griedfjtfd^e ßunftler, aufjer burd) feinen eigenen

©enujj am Äunftmerfe burd; ben ©rfolg unb bie öffentliche 3uftim=

mung belohnt mürbe, mirb ber moberne Äünftler gehalten unb —
b e ^ a r) 1 1. Unb fo gelangen mir benn baljtn, ben mefentlidjen

Unterfdjieb feft unb fdjarf ju bejeidmen, namlid): bie griedjifdje

öffentliche Jftunft war eben $unft, bie unfrige — füiiftlerifdjeS

|) a n b m e r I.

3)er ^ünftler Ijat, aufjer an bem 3mede feines SdmffenS,

fdjon an biefem ©Raffen, an ber Seljanblung beS «Stoffes unb beffen

Normung felbft ©enufj; fein ^robu^iren ift iljm an unb für fid; er=

freuenbe unbbefriebigenbeSljätigfeit, nidjt ätrbeit. Sern £>anbmerfer

gilt nur ber .ßroetf feiner SBemüljung, ber 9?u§en, neu iljm feine Arbeit

bringt; bie Sljätigt'eit, bie er nerroenbet, erfreut tfjn nid)t, fie ift ir)m

nur 33efdnnerbe , unumgänglidje 9}otljmenbigf'eit, bie er am liebften

einer 9Jiafd)ine aufbürben mödjte: feine 2lrbeit nermag ttjn nur aus

3mang gu feffeln ; bejjfjalb ift er au<i) nidjt mit bem ©eifte babei

gegenroärtig, fonbern beftänbig barüber IjinauS bei bem .Qroede,

ben er fo gerabe mie möglidj erreichen mödjte. oft nun aber ber

unmittelbare 3^ed beS £anbroerf'erS nur bie SBefriebigung eines

eigenen SkbürfniffeS, §. 33. bie Jperftettung feiner eigenen äßotmung,

feiner eigenen ©erätljfdjaften , föleibung u.
f. ra., fo mirb itjm mit

bem Seljagen an ben iljm nerbleibenben nütjlidjen ©egenftänben all=

mäl)Iid) aud; Neigung gu einer foldjen Zubereitung beS (Stoffes, mie

fie feinem perfönlidjen ©efdjmad'e jufagt, eintreten; nad) ber £>er=

fteUung beS Diotlnoenbigften mirb bafjer fein auf raeniger brängenbe

23ebürfniffe gerichtetes Schaffen fid; uon felbft ju einem fünftlerifdjen

ergeben : giebt er aber baS ^irobuft feiner 2lrbeit oon fid) , oerbleibt

ifjm bauon nur ber abftrat'te ©elöeSroertl) , fo fann fid) unmöglid)

feine Stjätigfeit je über ben Gtjarafter ber ©efdjäfttgfeit ber 9)tafdf)ine

ergeben; fie gilt ifjm nur als 9)iül)e, als traurige, faure Arbeit.

SDiefs Severe ift baS SooS beS ©flauen ber $nbuftrie ; unfere Ijeutigen

Jabrifen geben uns baS jammerooUe S3ilD tieffter ©ntroürbigung beS
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^enfdjen : ein beftänbigeS, geift= unb leibtöbtenbeS DJlüfjen oljne Suft

unb Siebe, oft faft oljne 3roed.

Sie beflagenSroertlje ©mnritfung beS ©{jriftentljttmi läfjt fid)

audj Ijierin nidjt uerfennen. ©eijte biefeg nämltdj ben $roed beS

•Dtenfdjen giinjlid; ctufjertialb [eines irbifd;en SafeinS, unb galt üjjm

nur btefer $roed, bei* abfohlte, aufjermenfdjlidje ©ott, fo tonnte baS

2thm nur in Sejug auf feine ttmtmgänglidjft notljroenbigen 33ebürf=

niffe ©egenftanb menfdjltdjer Sorgfalt fein ; benn, ba man baS 2efcn

nun einmal empfangen Ijatte, mar man audj oerpflidjtet , eS pi er=

galten, bis eS ©ott allein gefallen mödjte, uns oon feiner Saft ju

befreien : teineSroegeS aber burften feine Söebürfniffe un§ Suft 311 einer

liebeoollen Seljanblung beS Stoffes erroeden, \>m mir ju ifjrer Q3e=

friebigung 311 oerroenben Ijatten; nur ber abftrafte $roed ber notlp

bürftigen ©rljaltung beS SebenS lonnte unfere finnlidje Sfjätigfeit

rechtfertigen, unb fo fet)en mir mit ©ntfetjen in einer heutigen £kum=

rooffenfabrit' ben ©eift beS Gt)riftentf)umS ganj aufrichtig uerförpert:

3U ©unften ber 9ieicr}en ift ©ott ^nbuftrie geworben, bie ben armen

djriftlidjen Arbeiter gerabe nur fo lange am Seben erhält, bis fyimmlifdje

.fjanbelsfonftellationen bie gnabenoofle 9}otf)roenbigfeit tjerbeifüljren,

il;n in eine beffere 2Selt ju entlaffen.

2)aS eigentliche ^anbmerf fannte ber ©riedje gar nid;t. 5)ie

33efd;affung ber fogenannten notljroenbigen SebenSbebürfniffe, roeldje,

genau genommen, bie ganje ©orge unfereS ^rtoat= rote öffentlid;ett

SebenS auSmad;t, büntte ben ©rieben nie roürbig, it)m ber ©egen=

ftanb befonberer unb anfyaltenber Slufmerffamleit 31t fein, ©ein ©eift

lebte nur tn ber Öffentlidjfeit, in ber SolfSgenoffenfdjaft : bie 2k=

bürfniffe biefer Öffentlid;feit matten feine ©orge aus ; biefe aber

befriebigte ber Patriot, ber Staatsmann, ber ^ünftler, nirf;t ber

«jaanbroerfer. $u bem ©enuffe ber Öffentlidjfeit fdjritt ber ©riedje

auS einer einfachen, prunflofen §äuSlid;feit : fdjiinbtid) unb niebrig

fjätte eS ifim gegolten, r)inter pradjtoolten SBänben eines ^rh)at=

palafteS ber raffinirten Üppigfeit unb SBolluft 311 fröljnen, roie fie
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fjeut' ju Sage ben einzigen G5ef>att be3 Sebenö eines gelben ber

Sörfe auSmadjen; tenn Ijierin itnterfd^ieb fidj ber ©rieche eben uon

bem egoiftifdjen orientaltfirten Sarbaren. 2)ie Pflege feines Seibe3

uerfdjaffte er fidj in ben gemeinfamen öffentlichen Säbern unb ©i;m=

nafien ; bie einfadj eble Reibung roar ber ©egenftanb fünftferifdjer

Sorgfalt meiften3 ber grauen , unb roo er irgenb auf bie sJiotfjtuenbig=

feit beS §anbroerfeS ftiefj, lag e§ eben in feiner 3tatur, biefem atö=

halt) bie fünftlerifdje Seite abzugewinnen unb e<3 jur $unft ju

ergeben. T>a3 gröbfte ber t)äuölicr)en §anbt§terung roieä er aber uon

fidj ab — bem ©flauen ju.

tiefer ©flaue ift nun bie oerljängtufjöotte 2lngel atle§ 2üelt=

{jefdjideä geworben. £>er ©flaue l)at, burcr) fein blofjeg, al§ notfj=

roenbig eradjteteS 2)afein al§ ©flaue, bie 9?idjttgfeit unb tflüdjtigfeit

aller ©djönljeit unb ©tärfe be§ grtedjifdjen ©onbermenfdjentl)ume3

aufgebest, unb für alle Reiten nadjgeroiefen , bafj <2 dt) ö n 1) e i t unö

©tärfe, als ©runbjüge b e § öffentlichen 2 e b e n 3 , nur

bann beglüd'enbe Sauer Ijaben fönnen, roenn fie allen

USftenf tfjen ju eigen finb.

Setber aber ift e3 bis jefet nur bei biefem
y

JJadjtneife geblieben.

3»n 2Saf)rl)eit betuäb,rt fiel; bie ^afjrtaufenbe lange ^Tteuofution be£

sJftenfdjentf)ume§ faft nur im ©eifte ber "Reaftion : fie t)at ben fdjönen

freien Menfdjen ju fidj, 311m ©flaoentljum Ijerabgejogen ; ber ©flaue

ift nidjt frei, fonbern ber #rete ift ©flaue geroorben.

3)em ©riedjen galt nur ber fdjöne unb ftarfe 9ftenfdj frei, unb

btefer 'iftenfdj mar eben nur er: roa§ aufjertjatb biefeS grted;ifct}en

iDZenfdjen , be<3 2lpoltonpriefter3 lag, roar ifjm Sar bar, unb roenn

n fidt) feiner bebiente — ©flaue. ©efjr ridjtig roar audj ber s0Mjt=

©rtedje in SBirflidjfeit Sarbar unb ©flaue; aber er roar ^Jienfd),

unb fein Sarbarentljum
, fein ©flaoentljum roar nidjt feine -iftatur,

fonbern fein ©djidfal, bie ©ünbe ber ©efdjidjte an feiner üftatur, rote

e§ tjeut' §u Jage bie ©ünbe ber ©efellfdjaft unb (Siuilifation ift,

bafj au§ ben gefünbeften Sölfern im gefünbeften Klima ©lenbe unb

9ti#arb 2Öagncr, ©ef. «rtriften HI. 3
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Krüppel geworben finb. 35iefe ©ünbe ber ©efd;id;te foffte fid; aber

an bem freien ©ried;en felbft gar balb ebenfalls ausüben: mo baS

©emiffen ber abfo litten 2Renf djen liebe in ben Nationen ntd)t

lebte, brauste ber Sarbar ben ©rieben nnr gu unterjochen, fo mar

e§ mit feiner $reirjeit audj um feine ©tärfe, feine «Scpnrjeit getrau

;

unb in tiefer 3erfnirfdmng follten §tueil;unbert 9Kifftönen im römtfd;en

9ieidj roüft burd; einanber geworfener 9Kenfd;en gar balb empfinben,

baf$ — fobalb alle 9ftenfd;en nidjt gleidj frei unb glüdlid) fein

fönnen — alle SKenfdjen gleid; ©Haue unb elenb fein müfjten.

Unb fo finb mir benn biö auf ben heutigen Sag ©flauen, nur

mit bem Xrofte beö Söiffeno, bafj mir eben alle ©flauen finb : ©flauen,

benen einft d;riftltd;e 2tpoftel unb J^aifer ^onftantin rieben, ein

elenbeö SDteöfeita gebulbig um ein beffereS ^enfettS rjinsugeben;

©flauen, benen l;eute uon 23anquier3 unb gabrtfbefitjern gelehrt roirb,

ben Braed oeS 3)flfeins in ber ^JanbroerfSarbeit um baä täglid;e 23rob

3u fudjen. g-rei uon biefer ©florieret füllte fid; 311 feiner ^eit nur

$aifer Äonftantin, ber über bau, irjnen al§ nu|lol bargeftellte irbifd;e

Seben feiner gläubigen Untertanen al§ genufsfüdjtiger r)eibntfcr)er 2)efpot

uerfügte; frei fül;It fid; I;cut' gu Stage , roentgften§ im ©inne ber

öffentlid;en ©flauerei, nur 2)er, meld;er ©elb t)at , roeil er fein Seben

nad; belieben gu etroa§ Ruberem, als» eben nur bem ©etuinne be§

Sebens uerroenben fann. Sie nun ba§ 23eftrebcn nad; Befreiung

au8 ber allgemeinen ©Haueret in ber römifdjen nnb mittelalterlichen

2Belt fid; al3 Verlangen nad; abfoluter |Jevrfd;aft funbgab, fo

tritt eg I;eute als ©ier nad; ©elb auf; unb tuunbern mir un3 bal;er

nidjt, wenn and) bie Äunft nad; ©elbe geljt, benn nad; feiner $rei=

t;eit, feinem ©otte ftrebt 2llle§ : unfer ©Ott aber ift baö ©elb, unfere

Religion ber ©elbenuerb.

SDie $unft bleibt an fid; aber immer, tua§ fie ift; mir muffen

nur Jagen, bafj fie in ber mobernen Öffentlichkeit uid;t uorljanben ift:

fie lebt aber, unb l>at im SBeruujjtfein be§ ^nbiuibuumö immer alö

eine, unheilbare fd;öne 3vitnft gelebt, ©omit ift ber Unterfd;ieb nur
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ber: bei ben ©rieben mar fte im öffentlichen 33erou^tfein üorljanben,

toogegen fte I;eute nur im Sewujjtfem beS ©in^etnen , im ©egenfatje

ju bem öffentlichen Unberoufjtfein bauon, bo ift. $ur 3«* t^rer

SötütEje mar bie^unft bei ben ©riedjen baljer f onfernatiu, roeil fte

bem öffentlichen Seroufjtfein als ein gültiger unb entfpred;enber 2tus=

brud oorl)anbcn mar: bei uns ift bie edjte ßunft reoolutionär,

roeil fie nur im ©egenfa^e jur gültigen Slffgemeinfjeit eriftirt.

33ei ben ©rtedjen mar baS ooHenbete, baS bramatifdje $unft=

roeif, ber Inbegriff alle€ auS bem gried;ifd;en SBefen SarfteUbaren

;

es mar, im innigen gufammenfjange mit iljrer ©efd;id;te, bie Nation

felbft, bie fid; bei ber 2luffül)rung beS ^unftroerleS gegenüber ftanb,

fid; begriff, unb im Verlaufe roeuiger Stunben jum eigenen, ebelften

©enuffe fid; gteidjfam felbft oerjeljrte. $ebe gertljeüung biefeS ©e=

nuffeS, jebe ,3erfp(itterung ber in einen ^Suntt Bereinigten Gräfte,

jebeS 3(uSeinanbergel;en ber ©temente nad) uerfdjiebenen befonberen

Slidjtungen — mufjte biefem ^errlidr) einen ^'unftroeri'e , roie bem

ärjnlid; befdjaffenen Staate felbft, nur nad;tl;eilig fein, unb befjroegen

burfte es nur fortblül;en, nid)t aber fid; oeränbern. Somit mar bie

$unft fonferöatir», roie bie ebelften Scanner beS griedjiftf;en Staates

ju bergleidjen £eit Jonferuatb roaren, unb 2C t f et) 9 1 ö ift ber be=

3eid;nenbfte 2tu3brud biefeS ^onferoatitnSmuS' : fein IjerrlidjfteS fonfer=

uatiöeS ^unftmerf ift bie Drefteia, mit ber er fid; als 2)id;ter bem

jugenbiidjen SoprjofteS, roie als «Staatsmann bem revolutionären

^3 e rille ä jugleid; entgegenfteHte. 2)er Sieg beS Sopl;oileS, roie ber

beS $)3erifleS, roar im ©eifte ber fortfd;reitenben ßntmidelung ber

5Jienfd;l;eit ; aber bie "JJieberlage beS 2lifd;r)loS roar ber erfte Sdjrttt

abroärtS oon ber -£jörje ber griedjifdjen Xragöbie, ber erfte Moment

ber 3luf(öfung beS atfyenifdjen Staates.

9Jiit bem fpäteren Verfall ber £ragöbie Ijörte bie $unft immer

mel;r auf, ber SluSbrud beS öffentlichen SeroufttfeinS ju fein: baS

3)rama löfte fid; in feine 23eftanbtl;eile auf: ^etorif, 23ttbl;auerei,

Malerei, üDiujtf u. f. ro. üerlie^en ben Zeigen, in bem fie vereint fid;
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beroegt Ratten, um nun jebe ifjren 28eg für fid^ gu getjen, fidj fetb-

ftänbig, aber einfatn, egoifttfd^ fortjubitben. Unb fo roar e§ bei ber

Söiebergeburt ber fünfte, baft roir §unäd)ft auf biefe oeretnjelten

griedjifdjen fünfte trafen, roie fie au3 ber 2tuf(öfung ber ütragöbte fidj

entroidelt Ratten: ba3 grojje griectjifdje ©efammtfunftroerf burfte

unferem nerroitberten , an ftdj irren unb gerfptitterten ©eifte nidjt in

feiner Jütle 31t erft aufftojjen; benn roie Ratten roir e§ üerftetjen fotten?

2ßor;I aber roufjten roir un3 jene oereingetten ^unftfjanbroerfe gu eigen

3U madjen; benn aU ebte £anbroerfe, ju benen fie fd;on in ber

römifdj= griedjifdjen 2Mt Ijerabgefunfen roaren, tagen fie unferem ©eiftc

unb 2öefen nidjt fo ferne: ber $unft= un *> -danbroertägeift be3 neuen

33ürgertt)um3 regte fid) lebenbig in ben ©täbten; dürften unb 23or=

neunte geroannen e§ lieb, tt)re Sdjtöffer anmuttjiger bauen unb ncr=

gieren, ir)re ©äte mit reigenberen ©emälben auSfdjmücfen ju taffen, aB

e§ bie rotje Äunft be3 9Jiittelalter§ nermocfjt tjatte. 3)ie Pfaffen be=

mädjtigten fid; ber 3ü;ttorif für bie ßanjetn, ber SDhifif für ben

$ird;end;or; unb e3 arbeitete fidj bie neue £anbroert'3roett tüditig in

bie einzelnen fünfte ber ©rieben fjinein, fo roett fie iljr oerftänblid;

unb jrocd'mä^ig erfd;ienen.

$ebe biefer einzelnen fünfte, gum ©enufj unb jur Untergattung

ber 9?eid;en üppig genährt unb gepflegt, t;at nun bie SBett mit iljren

^>robuften reid;tid; erfüllt
; grofte ©eif.er fjaben in it;nen ©ntjüden^

be§ geteiftet: bie eigentliche roirftidje $unft ift aber burd) unb feit

ber 9iennaiffance nod; nid)t roiebergeboren roorben ; benn baä trotten

=

bete ^unftroerf, ber grofje, einige 2tu3brud einer freien, fd;önen

Öffenttidjfeit, baä 3)rama, bie ü£ragöbie, ift — fo gro^e £ra=

gifer aud; tjie unb ba gebidjtet tjaben — nod; nidjt roiebergeboren,

eben roeil e§ nid)t roieber geboren, fonbern oon feuern geboren

roerben mufj.

yiux bie grojje 33£enfcr)r)eitg reootutton, beren beginn bie

gried;ifd;e Sragöbie einft zertrümmerte, t'ann aud; biefe§ ^unftroerf

un3 geroinnen; benn nur bie 9tenotution fann au€ iljrem tieffteit



Sie Sunft unb bie Steöotution. 37

örunbe SDas oon Steuern, unb fdjöner, ebler, allgemeiner gebären,

roas fie bem fonferoatioen GJeifte einer früheren ^eriobe fdjöner, aber

befdjranfter 33ilbung, entrif? unb oerfdjlang.

Stber eben bie 9ter>olution, nidjt etroa bie 9t eft au rat ton,

iann uns jenes f;ödt)fte Äunftroert roiebergeben. 2)ie Stufgabe, bie

roir oor uns bjaben, i(t unenblid) rnel größer als bie, meiere bereite

einmal gelöft roorben ift. Umfaßte bas griedjifdje ^unftroerf ben

©eift einer fdjönen Nation, fo foll bas ^unftroert ber ^ufunft öen

öeift ber freien -JRenfd;r)eit über alle Sdjranfen ber 9iationalitäten

Ijinaus umfaffen ; bas nationale 2Sefen in itjm barf nur ein ©djmud',

ein 9ieig inbbibuetler -Dtannigfaltigfeit, nidjt eine rjemmenbe ©djrante

fein. Gtroas gang Slnberes Ijaben roir bafyer gu fdjaffen, als etroa

eben nur bas ©riedjenttjum rcieber tjerguftetlen
;

gar roof)l ift bie

lrjörige ^Reftauration eines Sdjeingriedjentljums im $unftroerfe oer=

fudjt roorben, — was ift r>on ^ünftlem bisher auf 33eftellung nicfjt

uerfudjt roorben? — Stber etroas 2lnberes als roefenlofes ©aufelfpiel

I;at nie baraus f)eroorget)en tonnen : es roaren biefj ebm nur $unb=

gebungen beffelben Ijeudjlerifdjen Strebens, roeldjes roir in unferer

ganzen offiziellen Giüilifationsgefdjidjte immer im 2lusroeid;en bes

etngig richtigen ©trebens begriffen feljen, be§ ©trebens ber 5Katur.

5Rein, roir rooKen md)t roieber ©rieben roerben ; beim roas bie

©riedjen nid;t roufjten, unb roefjroegen fie eben gu ©runbe getjen

mußten, bas roiffen roir. ©erabe iljr $alt, beffen Urfadje roir naö)

langem (Slenb unb aus tiefftem allgemeinen Seiben fyeraus erfennen,

geigt uns beutlid;, roas roir roerben muffen: er geigt uns, bafj roir

alte SRenfdjen lieben muffen, um uns felbft roieber lieben, um $reube

an uns felbft roieber geroinnen gu fönnen. 2lus bem enteljrenben
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(Sftat-enjodje be§ allgemeinen £anbmerf:ertt)um§ mit feiner bleichen

©elbfeele motten mir un§ gum freien fünftlerifdjen 3}ienfdjentfi)ume

mit feiner ftrafjlenben äöeltfeele auffdjmingen; aus müt)feüg belabenen

tagelöhnern ber $nbuftrie motten mir 2ltte ju fdjönen, ftarlen

sDienfajen merben, benen bie 2Mt gehört als ein emig unuerfiegbarer

Üuett tjödjften fünftlerifdjen ©enuffeS.

$u biefem ^iele bebürfen mir ber attgeroaltigften i^raft ber 5Re=

Dotation; benn nur bie Sieuolutionsfraft ift bk unfrige, bie an baS

^iet Ijtnbringt, an ba§ $kl, beffen ©rreid;ung fie einzig öafür rechtfertigen

fann, bafj fie iljre erfte Ütb,ätigfeit in ber ^erfplitterung ber gried)ifd;en

Sragöbie, in ber 3(uflöfung beS atfjenifdjen <5taate3 ausübte.

2ßob,er fotten mir nun aber biefe $raft fdjöufen im guftanbe

tieffter ©ntfräftung ? 2Bob,er bie menfd)lid;e ©tärfe gegen ben 2ltte§

läfymenben SDrud einer Gioitifation, metdje ben 9Jtenfd)eu oofffommen

oerläugnet? ©egen ben Übermutf) einer Kultur, roeldje ben menfri)=

lidjen ©eift nur al3 SDampffraft ber sDiafd>me oerraenbet ? 2Botjer ba$

Sicfjt jur (Erleuchtung jeneö rjerrfdjenben , graufamcn 2(berglauben3,

baf$ jene Giuilifation
,

jene Kultur an fid) mefjr roertb, feien, a{§ ber

roirflicfje lebenbige 9Jienfdj? Safj ber 9)ienfd; nur at§ Söerf^eug jener

gebietenben abftraften 9)iäd)te äßertl; unb ©eltung b,abe, nicfjt an ftdj

unb ati 93cenfd;?

2So ber gelehrte 2lrjt fein bittet merjr roeifj, ba raenben mir

un§ enblidj ner^meifelnb mieber an — bie 9? a t u r. 2)ie Statur,

unb nur bie Statur , fann aud; bie ©ntroirrung be§ grofjen 3ÖeIt=

gefdjideä allem oottbringen. ^at bie Kultur, non bem ©tauben be§

GFjriftentfjumS an bie Serroerftidjfeit ber menfdjlidjen 9?atur au§=

gefjenb, "Den 9J}enfdjen uerfäugnet, fo fjat fie fid; eben einen $einb er=

fdjaffen, ber fie notljmenbig einft fo meit »ernidjten mufj, a(3 ber 9)Zenfcf)

nidjt in it;r 9taum tjat: benn biefer $einb ift eben bie emig unb

einzig tebenbe 9?atur.- Sie 9Zatur, bie menfajlicfje 9catur mirb ben

beiben ©cfjroefiern , Kultur unb ©oilifation , ba3 ©efe£ oerf'ünbigen

:
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„fo roeit idj in cud; enthalten bin, follt if>v (eben unb blühen; fo

roeit idj nidjt in eudj bin, follt if>r aber fterben unb uerborren!"

$n bem menfdjenfeinblidjen Tyortfcrjreiten ber Äultur feljen roir

jebenfallö bem glüdüdjen (Erfolge entgegen, bafj tf;re Saft unb 33e=

fdjränfung ber Statur fo riefenf;aft anroadjfe, bafj fie ber §ufammen-

geprefjten unfterblidjen Dtatur enbltdj bie nötige ©djnettfraft giebt,

mit einem einzigen S^ude bie ganje Saft unb Beengung roeit tron fidj

ju fajleubern ; unb biefe gan^e Äulturanljäufuna, Ijätte fomit bie 9catur

nur ifjre ungeheure $raft ernennen gelehrt: bie Bewegung biefer

Sraft aber ift — bie ^enohttion.

2Bie äußert fidj auf bem gegenwärtigen Stanbpunfte ber fojiaten

Beroegung nun biefe renolutionäre Äraft ? iitufjert fie ftd) nidjt

^itniicrjft als» ber %vo% be3 §anbroerfer§ auf baä moraltfcrje Beroufjt=

fein von feiner Slrbeitfamfeit gegenüber ber lafterljaften Xrägljeit ober

unftttlidjen ©efdjäfttgf'eit ber SÄetdjen? 3BitI er nidjt, roie aus 9tadje,

baö Sßrinjtp ber Arbeit jur einzig berechtigten Religion ber ©efellfdmft

ergeben ? S)en 9teid;en fingen ,
gleidj ir)m 311 arbeiten , um and)

im ©djroeifje feines 3tngefid;tS fein täglidjeS Sorot fidt) §tt r-erbienen?

Ratten roir nidjt 3U fürchten , baf? bie Ausübung biefeS groangeö,

bie Stnertennung jeneä ^rin^ipeä gerabe ba$ menfdjenentroürbigenbe

^anbroerfertljum enblid; gur abfohlten Sßelimadjt ergeben, unb, um

ijei unferem §auptgegenftanbe ju bleiben, bie $unft gerabe^u für alle

3eit unmöglidj madjen müjjte ?

-5n äöatjrljeit ift biefj bie Befürchtung mandjeä rebtidjen J-reunbeS

ber $unft, fogar mandjeä aufrichtigen
s
DJenfdjenfreunbe3 , bem e§ um

ben @d)u| be3 ebleren fernes unferer ßioilifation roirtlid; allein 31t

t()un ift. 2)iefe nerfennen aber ba<o eigentliche SSefen ber großen

fojiaten Beroegung; fie beirren bie §ur ©djau getragenen ^ijeorien

unferer boftrinären Sojialiften, roefdje mit bem gegenroärtigen

Beftanbe unferer ©efettfd;aft unmögtidje Verträge fct)tte^en rooffen

;

fie täufdjt ber unmittelbare StuSbrud ber ßntrüftung be§ leibenbften

Stertes unferer ©efeßfdjaft , roeldjer in Sßat)rr)eit aber ein tieferer,



40 SDie Äunft unb feie IRcoolutton.

eblerer 9iaturbrang gu ©runbe liegt, ber 3)rcmg nad; roürbigent

©enuffe be3 Sebens, beffen materiellen Unterhalt ber 9ERenfdj fid;

taidfjt mit bem 2lufroanbe aller feiner Sebensfräfte muffelig meb,r oer=

bienen, fonbern beffen er fid; alg sDienfd; erfreuen roitl: eä ift fomit,

genau betrad;tet, ber SDrang auö bem ^anbroer!ert^ume l;erau<8 gum

fünftlerifdjen 9ftenfd;ent{;um
,
gur freien 9)cenfdjenmürbe.

©erabe an ber $unft ift e§ nun aber, biefem fokalen orange

feine ebelfte 33ebeutung ernennen gu laffen, feine roal;re 5Kid}tung il;m

gu geigen. 2tus il)rem .ßuftanbe ciuilifirter ^Barbarei fann bie roal;re

$unft fid; nur auf ben ©d;ultern unferer großen fogialen Söeroegung

gu ifjrer SGBürbe ergeben : fie r)at mit ib,r ein gemeinfdjaftlidjeö $iel,

unb beibe tonnen eS nur erreichen, roenn fie eS gemeinfd;aftlid;

erfennen. SDiefeä $iel ift ber ft a r I e unb f d; ö n e 9Ji e n f d) : bie

SReüolution gebe tf;m bie ©törfe, bie ^unft bie ©d;ö'nl;eit!

£)en ©ang ber fogialen ©ntuüdelung , roie er bie ©efd;id;te

burd)fd)reiten wirb, fyier näljer gu begeidjnen, fann roeber unfere 2tuf-

gabe fein , nod; bürfte überhaupt in biefem 23eguge ein boftrinärer

^alfül bem non aller 33orausfe$ung unabhängigen gefd;td;tlid;en

©ebafyren ber gefeHfd;aftlid;en 9iatur be3 -Dienfdjen etroas r>orgeid;nen

tonnen. 9iid;t<3 roirb gemadjt in ber ©efd)id;te, fonbern 2lße3 madjt

fid; felbft nad; feiner inneren 9iotl;roenbigfeit. Unmöglid; fann aber

ber guftanb, in roeld;em bereinft bie ^Bewegung als bei i§rem $\ek

angefommen fein roirb, ein anberer al§ ein bem gegenwärtigen

gerabegu entgegengefetjier fein
, fonft märe bie gange ©efd;id;te ein

IreisförmigeS , unrul;ige3 2)urd;einanber , teineSroegeä aber bie notf;=

roenbtge Seroegung eineö Stromes, roeldjer bei allen ^Biegungen,

2lbroeid;ungen unb Überfd;roemmungen, bennod; immer in ber £aupt=

rid;tung fid; ergiefjt.

$n biefem künftigen ^uftanbe nun bürfen mir bie 9)ienfd;eu

erfennen, roie fie fid; t>on einem legten Aberglauben, b. i. Verleimen

ber 9?atur, befreit t;aben, eben jenem Aberglauben, burd) roeldjen bei'

3Jienfd; fid; biöfjer nur al3 baS SSkrfgeug gu einem groede erblidte,



SDic Äunft unb bic ^Rcuotution. 41

ber aufjet ü;m felbft lag. äöeifj ber 9)ienfd; fid; enblid; felbft einjig

unb allein als $mä feines SJafeinS, unb begreift er, bafj er biefen

Selbftjroed' am »ollfommenften nur in ber ©emeinfdjaft mit allen

9)ienfd;en erreicht, fo roirb fein gefetlfd;afttid;eg ©laubenäbefenntmfj

nur in einer pofitben 93eftätigung jener Sefyre ^efu§' befteljen tonnen,

in roeldjer er ermahnte: „(Sorget nid;t, mag roerben mir effen,

was roerben mir trint'en, nod; aud), womit roerben roir un§ Heiben,

benn biefeS t;at eud; euer l;immlifd;er SSater 2ltte3 r>on felbft gegeben !"

SMefer Ijimmlifdje Jßater roirb bann fein anb.erer fein, als bie fojiale

Vernunft ber 9Jienfd;l;eit , rceldje bie üftatur unb ifjre %idk ftd; 3um

SSotjte Silier ju eigen mad;t. @ben bafj bie rein pl;t;fifd;e ßrfyaltung

beS SebenS bisher ber ©egenftanb ber (Sorge, unb groar ber roirt'=

Iid;en, meift alte ©eiftestfyatigteit lat;menben, Seib unb Seele uer=

jefyrenben Sorge fein mufjte , barin lag baS Safter unb ber #lud)

unferer gefetligen Ginridjtun gen ! 2>iefe Sorge tjat ben 9Jienfd)en

fd;road;, tned;ttfd;, ftumpf unb etenb gemacht, 311 einem ®efd;öpfe,

haS nid;t lieben unb nid;t tjaffen lann, ju einem ^Bürger, ber jeben

2tugenblid ben testen SReft feines freien 2BtHen§ l;ingab, roenn nur

biefe Sorge itjm erleichtert roerben tonnte.

§at bie brüberlid;e
s
Dienfd;t;eit ein= für altemat biefe Sorge

t)on fid; abgeroorfen, unb fte — roie ber ©rieche bem Sttanen —
ber 9Jiafd;ine gugeroiefen, biefem tünftlidjen Sttauen bes freien,

fd;öpferifd;en 9)ienfd;en , bem er bis jetjt biente roie ber #etiftf;anbeter

bem non feinen eigenen £>änben verfertigten @ö|en, fo roirb att' fein

befreiter £f)ätigfctt3trieb ftctj nur nod; als f ünftlerifdjer £rieb

tunbgeben. $n roeit ert)öt)tem SJJaafje roerben roir fo baS gried;ifd;e

Sebenselement roiebergeroinnen : roaS bem ®ried;cn ber ©rfotg natür=

lieber Gntroidelung roar, roirb unS baS (Srgebnifj gefd;id;tltd)en

Bingens fein; roaS tr)m ein tjalb unbewußtes ©efd;enf roar, roirb

unS als ein ertämpftes SBiffen verbleiben, benn roaS bie 9)ienfd;t;eit

in ifner grofjen ©efammtt;eit roirtlicf) roeijj, baS tann iljr nid;t met;r

entfcrjroinben.
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''Jcur ftarfe 9)ienfd)en fernten bie Siebe, nur bie Siebe evfafjt

bie Sdjönrjeit, nur bie ©djönrjeit bitbet bie $unft. 2)ie Siebe

ber ©cfyroadjen unter ftd; lann ftdj nur als $ii$e[ ber SöoEfuft äufjern

;

bie Siebe beS @djwad;en jum Starten ift 3)emutr) unb 5ur(^ t
J
^ e

Siebe beS Starten jum Sdjmadjen ift 3)titteib unb 9?ad)fid)t: nur bie

Siebe beS Starten $um Starten ift Siebe, benn fie ift freie Eingebung

an Seit, ber unS nidjt gu jwingen uermag. $n jebem |jimmel§=

ftridje , bei jebem (Stamme , werben bie 2ftenfcr)en burd; bie wirflidje

greitjett gu gleidjer ©tärfe, burd; bie Starte jur magren Siebe, burd;

Die raarjre Siebe gur Sd)önr)eit gefangen tonnen: bie Sljätigfeit ber

Sdjonfjeit aber ift bie ^unft.

2ßaS unS al§ ber _3wed oeä SebenS erfdjeint, bafür erjiefjen

mir unS unb unfere ^inber. 3" $rieg unb 3>agb warb ber ©ermane,

gu ©nttjaltfamteit unb 2)emutr) ber aufridjtige Gfjrift, gu inbuftrieffem

Örwerb, felbft burdj $unft unb 2Siffenfd)aft , roirb ber moberne

StaatSunterttjan erlogen. $ß unferem jufünftigen freien 9)tenfdjen

ber ©eminn beS SebenSunterljalteS nidr)t merjr ber Qmd beS SebenS,

fonbern ift burd) einen trjätig geworbenen neuen ©tauben , ober

beffer: 2Biffen, ber ©ewinn beS SebenSunterfyatteS gegen eine ir)m

entfpredjenbe natürliche ^fyätigfeit uns aujjer altem 3 l^eifel gefegt,

lurj — ift bie .^nbuftrie nidjt mefjr unfere §errin, fonbern unfere

Wienerin, fo werben wir ben ^wed beS SebenS in bie greube am

2ehm fetjen, unb ju bem wirltid)ften ©enuffe biefer $reube unfere

<$inber burd; ©rjietjitng fäfjig unb tüdjtig 511 madjen ftreben. SDie

ßrjierjung, non ber Übung ber ^raft, oon ber Pflege ber !örper=

lidjen Sd)ön()eit auSgetjenb, wirb fdjon auS ungeftörter Siebe ju bem

$inbe, unb aus Jreube am ©ebenen feiner Sdjönfjeit, eine rein

fünftlerifdje werben, unb jeber 3ttenfd; wirb in irgenb einem SBejuge

in 3Bat;rt)eit ^ünftler fein. Sie 2>erfd;iebenartigf'eit ber natürltdjen

Neigungen wirb bie mamtigfadjften fünfte, unb in Üjnen bie mannig=

fadjften iRidjtungen, 311 einem ungeahnten 9ieid;tt;ume auöbilben;
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unb roie baä SQBiffen aller
s
Dienfd;en enblitf; in bem einen tätigen

SGBiffen be§ freien, einigen sHienfd;entf)uine§ feinen rcligiöfen 2lusbrucf

finben mirb, fo werben alle biefe reidj entroidelten fünfte irjren oer=

ftänbnijjreidjften SßereinigungSpunft im 3)ratna, in ber (jerrlidjen

3Renfdfjen±ragöbie finben. S)ie ^ragöbien roerben bie $efte ber 9ttenfdj=

Ijeit fein: in itjnen roirb, loSgelöft oon jeber föonoention unb (Stiquctte,

ber freie, ftarle unb fdjöne 9)ienfdj bie Tonnen unb Sdnnerjen feiner

Siebe feiern, roürbig unb ergaben ba3 grojje Stebeäopfer feinet SobeS

ooffäiefyen.

SDiefe $unft roirb roieber fonferoatio fein; aber in 2öa(irr)eit

unb ifjrcr roiriltdjen Sauer = unb 23(üt(iefraft roegen roirb fie fidj oon

felbft erhalten, nicrjt eines aufjer i(jr (iegenben 3roed'e§ roegen blofj

nadj (Srrjaltung fdjreien, beim ferjet: biefe $unft geljt nidjt nad;

©elbe!

„Utopien! Utopien!" (jöre idj fie rufen bie großen 3Setfen unb

Übermderer unferer mobernen Staats = unb ^unftbarbarei , bie

fogenannten praf'tifdjen DJienfdjen, bie in ber §anb()abung ifjrer

tpraftif fidj täg(id) nur burd; Sägen unb ©eioaltftreidje, ober —
roenn fie nämlid; e(;rlid; finb — (jödjftenä burd; Unmiffen^eit Reifen

fönnen.

„SdjöneS ^beal, ba§, rote jebeg ^beat, un§ nur uorfdnoeben,

uon bem jur Unootffommenrjeit oerbammten SJcenfdjen (eiber aber

nid;t erreidjt roerben fo((." So feufjt ber gutmütige Sd;roärmer

für baä £)immeimd), in roeldjem, roenigftenS für feine -}krfon, ©ott

bm unbegreif(id;en #erj(er biefer (2rb = unb 9}£enfd;enfd)öpfung roieber

gut madjen roirb.

Sie leben, leiben, (ügen unb Iäftern trjatfädjlid; in bem roiber^

Iid;ften ^uftanbe, bem fdjmujigen 33obenfatje eines in 2Bat;rl;eit
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cingebilbeten unb be^fjalb unoermirtlidjten Utopieng, mürjen unb

überbieten fid) in jeher Äunft ber J^eucrjelei für bie 2Xufrecr;trjaltung

ber Süge biefeg Utopieng, aug weldjem fie täglid) al§ oerftümmelte

Krüppel gemeinfter unb frioolfter Seibenfdjaft auf ben platten,

uadten 33oben ber nüdjternften SBarjrrjeit jämmerlid) herabfallen, unb

galten ober nerfdjreien bie einzig natürliche ©rlöfung aug tt)rer 33er=

jauberung für Chimäre, für ein Utopien, gerabe wie bie Seibenben

im 9tarrenrjaufe ifjre oerrüdten ©inbilbungen für 9Bar)rt)ett , bie

2ßar)rl)eit aber für 33errüd'tl)eit fjalten.

ßennt bie ©efd;id;te ein wirf'lidjeg Utopien, ein in 3öar)rr)eit

unerreidjbareg Sbeat, fo war eg bag Gfyriftentrjum ; benn fie rjat flar

unb beutlidj gegeigt, unb geigt eg nod) jeben £ag, bafj feine
s^rin=

jipien fid; nidjt r>ermirflid;en Itefjen. Sie !onnten biefe ^ringipien

aud; wirftid; lebenbig werben, in bag watjrfyafte Seben übergeben,

ba fie gegen bag Seben gerietet waren, bag Sebenbige oerläugneten

unb oerbammten? 5Daä Gfjriftentfyum ift rein geiftigen, übergeiftigen

©ehalte! ; eg prebigt ©emutl;, ©ntfagung, 2>erad)tung atteg $rbifd;en,

unb in biefer üßeradjtung — 33ruberliebe : wie fiellt fid; bie Erfüllung

I;eraug in ber rnobernen 2BeIt, bie fid; ja bod; eine d;riftlid;e nennt

unb bie d;riftlid;e Religion alö itjre unantaftbare S3afig feftfjält? 2l(§

£od)mutr) ber £eucr)elei, 2öud;er, Staub an ben ©ütern ber Statur

unb egoiftifd;e 33erad;tung ber leibenbeu 9?ebeumenfd;en. Sßofyer

nun biefer fraffe ©egenfafc in ber 2lu§für)rung gegen bie $bee ?

©ben weil bie £jbee Iran!, ber momentanen ßrfdjlaffung unb

Sdjwäd/ung ber menfd;lid)en Statur entleimt war, unb gegen bie

warjre, gefunbe Statur beg sUcenfdjen fid; oerfünbigte. 9Sie ftarl biefe

Statur aber ift, wie unoerfiegbar ir)re immer neu gebärenbe ^attte,

bag l;at fie gerabe unter bem allgemeinen SDrude jener .Qbee bewiefen,

bie, wenn ib,re innerfte ^onfequenj fid; erfüllt fjätte, ben 9JJenfd;en

eigeniUd; gänglid) uon ber @rbe oertilgt i)abcn müfjte , ba ja aud) bie

(Sntfyaltung twn ber ©efd;led;tgliebe in il;r al§ I;öd;fte S^ugenb begriffen

war. ^i)x fefyt nun aber, bajj troij jener allmäd;tigen ^ird;e ber
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")Jt'enjd) in foldjer pfiffe öorljanben ift, bafj eure d)riftUd) = öfonomifd)e

Staatgroeisfjeit gar nidjt einmal roeifj, roa§ fie mit biefer tfütle

anfangen fott, bafj iljr end; nad; fokalen 9)iorbmitteln umfeljet ut

ib)rcr Vertilgung, ja bafs ifjr roirflid) fror) märet, menn ber 2Renfc§

00m (Sljriftentljume umgebradjt morben märe, bamit ber einige

abftrafte ©ott eures lieben ^d/ö allein nur nodj auf biefer Söelt

dlaum geroinnen bürfte

!

Sag fint» bie Sftenfcfyen , bie über „ Utopien " fdjreten , roenn ber

gefunoe SJienfdjenoerftanb ifjren roaljnfmnigen G'rperimenten gegenüber

an bie roirflid; unb einzig fidjtbar unb greiflid; oorljanbene Dcatur

appellirt, roenn er von ber göttlichen Vernunft bes 'Dienfdjen nid^ts

roeiter «erlangt, als baß fie ung ben ^nftinft beg Sfjiereg in ber

forgenlofen, roenn aud) nid)t bemülntngsfofen, 2luffinbung ber Mittel

feine§ Sebensunterljalteg erfe&en foll! Unb roafjrlid), fein fjöljereg

^Refultat nerlangen roir r»on xljx für Die menfdjlidje ©efeUfdjaft, um

auf biefer einen ©runblage bag tjerrltcrjfte, reidjfte ©ebäube ber roirf-

Iid)en fdjöncn ßunft ber 3ufunft aufzubauen!

Ser roirflidje £ünftler, ber fdjon jefct ben rechten Stanöpunft

erfaßt fyat, oertnag, ba biefer Stanbpunft bod) eroig roirflid) oor=

r)ant>en ift, fdjon jcfctbaljer an bem &unftroerfe ber ßutunft gu arbeiten,

.^ebe ber Sdjroefterfünfte fyat aud) in 93ar)rt)eit oon je r)er , unb fo

aud) jefct, in ^aljlreidjen @d)öpfungen ifjr fjofjeg Veroujjtfein oon fid)

funogegeben. ä^oburd) aber litten oon je fjer, unb oor 2lUem in

unferem heutigen ^uftanbe, bie begeifterten Sdjöpfer jener eblen

Söerfe? 23ar eg nid;t burd) tt)re Serüfjrung mit ber Slujjenroelt, alfo

mit ber 3Belt, ber iljre SBerle angehören follten? 3Bag l)at roofjl ben

2lrd)iteften empört, roenn er feine <2d;öpferfraft auf SBefteflung an

Äafernen unb v
I)?ietr)rool)nl)äufern jerfplittem mujgte '? Ü>ag fränfte

ben Dealer, roenn er bie roiberlidje tfrafce eineg Millionärs porträtiren,

roag ben Mufifer, roenn er £afelmufifen fomponiren, roag ben

Sidjter, roenn er ^ei£)bibliotI)efromane fd)reiben mujjte? 23as roar

bann fein Reiben V Saß er feine Sdjöpfungsfraft an ben ©rroerb oer=
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geuben, feine $unft gum ^an^raer^ madjen mufjtc! — 3Ba§ aber rjat

enblidj ber SDramatifer 311 leiben, roenn er äffe fünfte jum rjödjften

$unftroerf, gum Drama vereinigen roitt? 2lffe Seiben ber übrigen

$ünftler jufammen

!

9Sa§ er fdjafft, roirb jum Jhtnftroerfe roirftid) erft baburdj, bafj

e§ üor ber Dffentlidjfeit in ba§ Seben tritt, unb ein bramatifdjcä

Jhmftroerf tritt nur burd) ba3 Sweater in ba3 Seben. 3Ba3 ftnb aber

fyeut' 311 Sage biefe, über bie §ülfe aller fünfte oerfügeuben £f]eater=

inftitute? $nbuftrietfe Unternehmungen, unb jroar felbft ba, roo Staaten

ober dürften fie befonberS botiren: if;re Seitung roirb meiftenö ben=

felben Scannern übertragen, bie geftern eine ©pelulation in ©etreibe

birigirten , morgen einer Unternehmung in 3uder tt)re roofylerkrnten

$enntniffe roibmen, faITs> fie nidjt ifjre Äenntniffe in ben 9Jh;fterieu

be§ ^ammer^errnbienfteS ober ätjnlidjen Munitionen für baö ©rfaffen

ber trjeatraltfdjen Sßürbe auögebilbct l>aben. ©0 lange man in einem

Sljeaterinftitute , bem rjerrfdjenben ßtjarafter ber Öffentlidjfeit nadj,

unb bei ber bem Sfyeaterbirettor auferlegten ^ottjroenöigleit, mit bem

Jsublirum eben nur aU gefdjid'ter faufmännifdjer Spetulant ju oer=

teuren, nidjtä anbereä als ein Mittel für ben ©elbumlauf $ur $ro=

buftion oon prüfen für ba§ Kapital erblidt, ift e§ natürlid) audj gang

folgerichtig, baf$ man nur einem in foldjem Sejug ©efdjäftstunbigcn

feine Seitung, b. \). Ausbeutung, übergiebt ; benn eine roirllid) funft=

terifdje Seitung, alfo eine foldje, bie bem urfprünglidjen ^roetfe bei

StjeaterS entfprädje, roürbe aßerbingS fefyr übel im Staube fein,

ben mobernen 3\veä beffelben 31t »erfolgen. — ©ben bef^alb mufj e§

aber jebem ©nftdjtSuoßen beutlid; roerben, bajj, foß baS Xtjeater

irgenbroie feiner natürlidjen eblen 33eftimmung jugeroenbet roerben,

eö oon ber 9?otf)roenbi gleit inbuftrietter Spelulation burdjauS 311 be=

freien ift.

3Sie roäre bicfj mögltdj ? SDiefeS einjige ^nftitut foßte einer £>ienft=

barfett entgogen roerben, roeldjer bjeut' 31t Sage alte 9Jtenfd;en unb jebe

gefeßfdjaftlidje Unternehmung ber 9ftenfd;en unterroorfen finb? $a,
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gerabe ba§ Sfyeater foll in btefer Befreiung allem Übrigen uoran=

geljcn ; bcnn bao Sweater ift bie umfaffenbfte, bie einflujjrcidjfte $unft=

anftalt ; unb el>e ber SCRenfdt) feine ebelfte JEIjätigfeit, bie fünjllerifd&e,

nidjt frei ausüben fann, rote foHte er ba r)offen nad) niebereren 3}id;=

hingen r)in frei unb felbftänbig 31t werben ? beginnen roir, nadjbem

fdjon ber Staatäbienft, ber Strmeebienft, roenigftenS fein inbuftrielle§

©eroerbe meljr ift, mit ber Befreiung ber öffentlichen $unft, roeil, rate

irf; oben anbeutete
,
gerabe i r) r eine unfaglid) r)or)e Aufgabe, eine un=

gemein roidjtige &r)ätigfeit bei uuferer fojialen SBeroegung guguttjcüen

ift. Wlttyt unb beffer al§ eine gealterte, burd) ben ©eift ber Öffent=

lidjfeit oerläugnete Religion, nrirfungStwKer unb ergreifenber al§ eine

unfähige , lange an fid; irre gcmorbene Staat§roei§b,eit , oermag bie

eroig jugenblidje Sfotnft, bie fid; -immer aus ftcr) unb bem ebelften

©eifte ber $e\t $u erfrifdjen oermag, bem leidjt an roilbe flippen

unb in feidjte $Iädjen abroeid;enben Strome leibenfdjaftlidjer fojialer

Beilegungen ein fd)öne§ unb r)ob,e3 3iel juguroeifen, ba§ 3iel ebler

^enfdjlidjfeit.

Siegt euclj ^reunben ber $unft roirfUcr) baran, bie ^unft cor

ben broljenben Stürmen erhalten 31t roiffen, fo begreift, bafj fie nidjt

nur erhalten, fonbern rotrflidj erft 31t iljrem eigentrjümlidjen roaljren,

ootten Seben gelangen foll!

3fl es eud; re blicken Staatsmännern roal;rl;aft barum 311 itjun,

bem r>on eud; geahnten Umfturje ber ©efeltfd;aft, bem ifjr r>iclTcid;t

befdjalb nur raiberftrebt, roeil iln* hd erfd;üttertem ©lauben an bie

9teinf)eit ber menfd;lid;en Statur nidjt 3U begreifen uermögt, roie biefer

Umfturj einen fehlerhaften guftanb nidjt in einen nod; rn'el fdjtimmeren

oerroanbeln follte, — ift e§ eud;, fage id), barum 31t tlntn, biefer

Umroanblung ein lebcnsfräftigcS Unterpfanb künftiger fdjönfter ©e=

fittung einzuimpfen, fo rjelft un$ nad; allen Gräften, bie $unft fid)

unb iljrem eblen Berufe felbft roieberjugeben!

$r}r leibenben SOiitbrüber jebeS S^eiteS ber menfd;Iid;en ©efclf-

fdjaft, bie it)r in Ijeifjem ©rollen barüber brütet, roie il;r au§ Sftaoen
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be§ ©clbe§ gu freien SDienfdjen merben mottet, begreift unfere 2luf=

gäbe, unb Ejelft un§ bie $unft gu iljrer äöürbe $u ergeben, bcimit mir

eudj jetgert lönnen, rote tf»r ba3 Ijanbmerf jur $unft, ben $nedjt ber

$nbuftrie jum frönen felbftbemufjten -äJienfdjen ergebet, ber ber -Jktur,

ber Sonne unb ben Sternen, bem Xobe unb ber ©nrigfeit mit oer=

ftänbnifrootlem Sädjeln juruft: audj iljr feib mein, unb \d) bin

euer |>err

!

2)ie xd) eudj anrief, märet iljr einoerftanben unb einig mit un§,

mie Ieid;t märe e3 eurem SBiffen , bie einfachen "-Oiaferegeln in ba3

SBer! 31t fe|en, bie ba3 unausbleibliche ©ebeifjen jener roidjtigften aller

^unftanftalten , be§ ^eaterä, jur $olge Ijaben müfjten. 2lm Staat

unb an ber ©emeinbe märe e3, junädjft ifyre Mittel gegen ben ^med

abzuwägen, um ba3 Sweater in ben Staub 31t fe^en, nur feiner

Ijötjeren, roaljrljaften 33eftimmung nadjgeljen ju fönnen. tiefer $\ved

mirb erreidjt, menn bie 3^eater gerabe fo meit unterftüijt merben,

bajjj iljre 33erroaltung nur nod) eine rein fünftlerifdje fein barf, unb

niemanb beffer mirb biefe gu führen im «Staube fein, als alle bie

^ünfiler felbft, meldje fid; jum $unftmerfe vereinigen unb burdj eine

^roedmäfjige ^erfaffung if)re gegenfeitige gebeiljlidje SBirffamfeit fid;

geroäljrleiften : bie uotlftänbigfte J-rettjeit fann fie einjig 31t bem Streben

nerbinben, ber 2lbfid)t 311 entfpredjen , um bereu sIötlfen fie oon ber

sJiot§menbigfeit inbuftrielfer Spefulation befreit finb; unb biefe 2tbfid;t

ift bie $unft, bie nur ber $reie begreift, nidjt ber Sflaoe be§

©rmerbeä.

3)er 9lidjter iljrer Seiftungen mirb bie freie JDffentlidjleit fein.

Um aber aud; biefe ber $unft gegenüber üöllig frei unb unabhängig

^u madjen, müjjte in bem betretenen 2Öege nod; ein Sd;ritt meiter

gegangen merben : ba3 ^Sublifum müjste unentgeltlichen 3 u t r i 1

1

^u ben 23orfieltungen be§ STljeaterä Ijaben. So lange basi ©elb ju

allen £eben§bebürfniffen nötfjig ift, fo lange oljne ©elb bem 9)cenfd;en

nur bie Suft unb faum ba<3 Sßaffer oerbteibt, f'önnte bie gu treffenbe

SRafjregel nur bejmeden, bie roirflidjen ^tjeaterauffüfyrungen, 31t benen
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fidj baS SßuHifum verfammelt, nidjt nl§ Seiftun gen gegen $8e=

j
ablung erfdjetnen ju laffen, — eine "Jlnfidjt von tlmen, bie be=

fanntlidj jwn aKerfcfjmadjriolIften Benennen bco ©IjarafterS von

.^unftuorftellungen fütjrt: — bie ©adje be§ Staates", ober meljr nod)

ber betreffenben ©emeinbe, müfjte eS aber fein, aus gefammelten Gräften

bie Äünftler für if)re Seiftungen im (Sanken, nidjt im Ginjelnen ju

entfdjäbigen.

9Bo bie Gräfte Ijierju nidjt Ijinreidjen, roürbe es für jefct unb

für immer beffer fein, ein Sweater, roeldjes nur als inbuftrielle Unter-

nehmung feinen ftortbeftanb finben tonnte, gänjlirf; eingeben ^u laffen,

minbeftens auf ebenfo lange, al§ bas Sebürfnifj in ber ©emeinbe

fid; nid;t fräftig genug erroeift, um feiner S3efriebigung bas nötljige

gemeinfame Dpfer gu bringen.

Sft bann bie menfdjlidje ©efellfdjaft bereinft fo menfdjltd) fdjön

unb ebcl entroid'elt, roie mir es allerbings burdj bie SBtrffamleit

unferer $unft allein nidjt erreichen werben, roie mir es aber im Söerein

mit oen unausbleiblich beuorfterjenben großen fogialen Devolutionen

fjoffen bürfen unb erftreben muffen, fo werben bie tljeatralifdjen 23or=

ftellungen audj bie erften gemeinfamen Unternehmungen fein, bd

benen ber Segriff von (Selb unb Grroerb gänjlid) fdjroinbet; benn,

gebeiljt bie ©rjieljung unter ben obigen ä>orausfet3itngen immer meljr

ui einer fünftlerifdjen, fo roerben mir einft fo roeit alle felbft Äünftler

fein, bafj mir geraöe als ^ünftler ^uerft nur um ber <&ad)e
r

ber $unji=

angelegentjeit felbft, nidjt um eines nebenbei liegenben geroerbltdjen

3roedes roiUen, gu einer gemeinfamen freien SBirffamfeit un§ ver=

einigen tonnen.

3)ie Äunft unb itjre ^nftitute, bereu 3U roünfdienbe Drganifation

f)ier eben nur fefjr flüchtig angebeutet roerben bürfte, f'önnen fomit

bie Vorläufer unb SRufter aller fünftigen ©emeinbeinftitutionen

roerben: ber ©eift, ber eine fünftlerifdje ftörperfdjaft gur (Srreidjung

iljres roaljren .groedes verbinbet, roürbe fid) in jeber anberen gefell=

fdjaftlidjen Bereinigung roiebergeroinnen laffen, bie fid) einen be-~

3ii(fcarb SBagncr, ©ef. Sdjriften III. 4.
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ftimmten menfdjenroürbigen 3roed fallt; *>enn eben aü" unfer julünf--

tige§ gefefffd)aftlidje§ ©ebaljren foll unb fann, wenn mir ba3 SRid^ttgc

erreidjen, nur rein fünftlertfd^er Statur nod) fein, nrie e§ allein ben

eblen $älugteiten beö 2ftenfc$en angemeffen ift.

<Bo mürbe un§ \>mn $efu§ gejeigt Ijaben, bafj mir äftenfdjen

alle gleia) unb Vorüber finb ; 21 p o 1 1 o n aber mürbe biefem großen

SBruberbunbe ba^ (Sieget ber ©tärle unb ©djönljett aufgebrüdt, er

roürbe ben Sftenfcfyen Dorn .ßroeifel an feinem üfitertlje gum 23en>uJ3t=

fein feiner fyöd;ften göttlichen -öladjt geführt traben. So lafjt unä

benn ben Slltar ber 3utunft, im Seben roie in ber lebenbigen ßunft,

ben jroei erfyabenften £el;rern ber SJKenfdjfyeit errieten: — $efus,

ber für bie 9Jlenfd)l)eit litt, unb 2lpollon, ber fie 511

i r) r e r freubenoollen 2Bürbe e r l) b

!
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Itunfhutrk ber Zukunft





I.

1fr #Unfd) mth Mc £un(t im «Mgcmrinnt.

1.

SRatur, «JKenfdf; unb Äunft.

"|i|P*ie ber 3Jtenfc§ ftd^ gur 9?atur uerfyält, fo oerrjält bie Äunft

ftd) gum üftenfdjen.

2Ü3 bie 9?atur fidj ju ber gäfyigfeit entroitfelt rjatte , roeldje bie

33ebingungen für ba§ SDafetn be§ Sftenfcfjen in jtc§ fdjtofj, entftanb

aud; gan§ oon felbft ber SRenfd): fobalb baö menfdjlidje Seben au§

ftdj bie 23ebingungen für ba§ ©rfdjeinen be3 $unftroerfe3 e^eugt,

tritt biefe§ aud; üon felbft in ba3 Seben.

SDie 9Zatur erzeugt unb geftaltet abftd)t3lo§ unb unroitffürlidj

nadj 23ebürfnifj, baljer au§ ^otfyroenbigfeit : biefel6e -ftotfyroenbigfeit

ift bie jeugenbe unb geftaltenbe $raft beä tnenfdjlidjen £eben§; nur

n>a<3 abfid;tslo§ unb unraißfürlid; , entfpringt bem rüirHid;en 23ebürf=

niffe, nur im Sebürfniffe liegt aber ber ©runb be§ £eben§.

2)ie 9Zott)roenbigfeit in ber -ftatur erfennt ber 9Jlenfd) nur aus

bem 3ufammenljange ifyrer @rfd;einungen : fo lange er biefen nidjt

«rfafjt, bünlt fie ir,n SBiÜlür.
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Sern bem 2(ugenblitfe an , rao ber 9ERenfd) feinen Unterfd;ieb »Ott

ber ^Ratur emnfanb, fomit überhaupt erft feine ©ntroitfelung alS-

äftenfdj begann, inbem er fidj oon bem Unberoujstfein tfyierifdjen

9iaturleben§ loSrifj, um ju bemustern £eben überzugeben ,
— al3 er

ftd; bemnad; ber Statur gegenüberfteffte, unb, au§ bem fyierau§<

gunädjft entfpringenben ©efüljle feiner Slbfyängigieit von iljt, fid) ba§

Genien in ifym entraid'elte, — von biefem 2(ugenblid'e an beginnt

ber $rrt()um als erfte 2iu^erung be§ 23enmf$tfein§. SDer Sntfjum.

ift aber ber Später ber ßrfenntnif?, unb bie ©efdjidjte ber ©r^eu-

gung ber ©rfenntnijj au§ bem Srrtljume ift bie ©efdjidjte be§-

menfdjlidjcn ©efd)ledjte3 con bem -JRrjtljuS ber Urzeit bis auf berc

heutigen £ag.

SDer SJienfd; irrte von oa an, rao er bie Urfadje ber 3Sir~

lungen ber -ftatur aufjerfyalb beg Söefenö ber -ftatur felbft fetjte, ber

ftnnlidjen (Srfdjeinung einen unfinnlidjen, nämlid) a(§ menfd;lid;.'

uuttrurlid; trargeftettten ©runb unterfdrab, ben unenblidjen 3 ll fairinien
-

fyang ifyrer unberaufjten , abfidjtölofen 2:i;ätigt'eit für abfidjtlidjee-

©ebafyren jufammen^angslofer, enblidjer SMIenSäufjerungen fyielt

3n ber Söfung biefeö ^rrtljumeö befteljt bie (Srfenntnijg , unb biefe

ift baZ ^Begreifen ber 9iottjroenbigfeit in ben ßrfdjeinungen, beren

©runb un§ äÖtflfür bäudjte.

SDurd; biefe (Menntnifj mirb bie Statur fidj ifyrer felbft beraubt,,

unb jraar im 9ftenfd)en , ber nur burd; feine Selbftunterfdjeibung uon

ber üftatur bagu gelangte, bie 9ktur ju ernennen, inbem fie ifym fo

©egenftanb mürbe: biefer Unterfdjieb Ijört aber ba mieber auf, rao>

ber äfienfdj ba$ äßefen ber SRatur ebenfalls atg fein eigenes, für

atteg mirflid; Sorfyanbene unb Sebenbe, alfo für ba§ menfd;Iid;e

Safein nicr)t minber aU für ba§ ©afein ber 91atur, biefelbe 9?otf)=

raenbigfeit, bafyer tiicr}t allein ben ^ufammenfjang oer natürlichen

©rfdjeinungen unter fid; , fonbern aud) feinen eigenen gufammenljang,

mit ber 9iatur erlennt.
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©elangt nun bie SRatur, burd; ifjren 3ufammenl)ang mit bem

S9tenf($en , im v
~Dienfd;en ju ifjrem SBeroufjtfein , unb fort bie 33etl;äti=

gung biefeS SöeroufjtfeinS baö menfd;lid;e Seben felbft fein, — gleidj=

fam aU bie SDarftellung , ba3 23ilb bei- üftatur, — fo erreicht ba3

menfd;tidje 2ehen felbft fein 93erftänbnifj burd; bie üEßiffenfdjaft, roeldje

fidj biefeö rcieberum jum ©egenftanbe ber ©rfal;rung madjt; bie

Setljätigung beö burd; bie 2Biffenfd;aft errungenen SeroufjtfeinS, bie

Sarftetfung be3 burd; fie erfannten Sebenä., ba§ Slbbilb feiner Notl;=

ivenbigfeit unb 9Öar)r[;eit aber ift — bie ^unft*).

2)er 5ftenfd; roirb nid;t er)er 2)a§ fein, roa3 er fein fann unb

fein fott, alz bi§ fein Seben ber treue (Spiegel ber Natur, bie

beraubte Befolgung ber einzig rcirflidjen Notljroenbigfeit, ber inneren

N aturnotl;roenbigf eit ift, ntct)t bie Unterorbnung unter eine

äußere, eingebilbete unb ber ©inbilbung nur nad;gebitbete, bal;er

nid;t notl;u>enbige, fonbern roillf ürlidje Sftadjt. 2)ann roirb aber

ber Sftenfd; aud; roirflid; erft 9)ienfd; fein, roäljrenb er bis jefet

immer nur nodj einem ber Religion, ber Nationalität ober bem Staate

entnommenen ^rtibifate nad; erjftirt. — Sbenfo rairb nun auö) bie

.Uunft nid;t er)er SDas> fein, roaä fie fein fann unb fein foH, al3 bt§

fie baä treue, beroujjtfeinoerfünbenbe Slbbilb be§ rairflidjen 9)ienfd;en

unb be§ raal)rl)aften, naturnotl;menbigen Sebenö ber 9Nenfd;en ift

ober fein fann, bis fie alfo nidjt meljr non ben $rrtl)ümern , 2?er=

fel;rtl;eiten unb unnatürlichen ©ntftellungen unfereS mobernen SebenS

bie S3ebingungen iljreä £>afein§ erborgen mujj.

3)er rcirflid;e 9ftenfd; rairb bal;er nid)t et)er oort;anben fein, als

bi§ bie roafjre menfdjlidje Natur, nid;t roillfürlidje Staat3gefe§e fein

Sehen geftalten unb orbnen; bie roirfHdje $unft aber wirb nidjt el;er

leben, als bis iljre ©eftattungen nur ben ©efefcen ber Natur, nidjt

ber befpotifdjen Saune ber DJJobe untermorfen gu fein braudjen.

*) b. t). bie Äunft im allgemeinen, ober bie Sunft ber Brunft in'§

ißefonbere.
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Senn wie ber 3Jienfd^ nur frei wirb, wenn er fidj feines 3ufammen=

(;ange§ mit ber 9latur freubig bewußt wirb, fo wirb bie $unft nur

frei, wenn fie fid; ifjreö 3ufammen$ange3 mit bem üeben ntdr)t meljr

gu flauten ijat. %luv im freubigen 33emu^tfetn feines 3ufammen=

IjangeS mit ber 9iatur überwinbet ber Sftenfd; aber feine 2tbf;ängigfeit

von iljr; il;re 2tbE;ängtgfeit vom Seben überwinbet bie $unft aber nur

im 3ufammenf;ange mit bem Seben marjrfyafter, freier 9ftenfd;en.

2.

Seben, 2Öiffenfd)aft unb Äunji.

©eftaltet ber üUtenfdj baS Seben unwilliurlid; nad; ben Gegriffen,

roeldje fid; aus feinen mifilürlidjen Slnfdjauungen ber 9Zatur ergeben,

unb (jätt er ben unwiftfürlidjen 9tu§brucf biefer Segriffe in ber 9$eli=

gion feft, fo werben fie ifjm in ber iöiffenfdjaft ©egenftanb wittfur=

lidjer, bewufjter Stnfdjauung unb Unterfudjung.

Ser 2Beg ber 2ßtffenfd;aft ift ber oom ^rrtfjum jur ©rfenntnifs,

von ber Sorftcttung jur 2Sirflid;feit, von ber Religion gur 9ktur.

2)er 9ftenfd; ftefyt bafyer im beginne ber 2öiffenfd;aft bem Seben fo

gegenüber, wie beim anfange be§, »on ber Statur fid) unterfd;eibenben,

menfdjlidjen 2eben%, er ben @rfd;etnungen ber SRatur gegenüber ftanb.

3)ie 2Biittfürlid;feit ber menfd;lid;en Slnfdjauungen in i(;rer Totalität

nimmt bie 2Biffenfd;aft auf, wüfyrenb neben tf;r baS 2eb2n felbft in

feiner Totalität einer unwillkürlichen, notljwenbigen ßntwid'elung folgt.

2)ie 3Btffenfd;aft trägt fomit bie 6ünbe beS 2eben$, unb büfjt fie

an fid; burd; ifjre ©elbftuernidjtung: fie enbet in il;rem reinen ©egen=

fa|e, in ber ©rf'enntnifj ber Sßatur, in ber 2tnerfennung be§ Unbe=

wußten, Unwilliurlid;en, bal>er ^otljwenbigen, SSirflidjen, (Sinnlidjen.

2)a§ Sßefen ber 2Biffenfd;aft ift fonad; enblid;, baS be§ Sebens

unenblid;, wie ber 3^rtl;um enblid;, bie 9Bal;rl;eit aber unenblid; ift.

SBaljr unb lebenbig ift aber nur, was finnlid; ift unb ben 23ebin=
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gungen ber ©innlidjfeit gefjordjt. Sie Ijödjfte Steigerung beö $jnr=

tljumeä ift ber $odjmutlj ber äöiffenfdjaft in ber Serläugnung unb

33eradjtung ber Sinnlidjfeit; il)r Ijödjfter ©ieg bagegen ber, oon iljr

feI6ft herbeigeführte, Untergang biefeS ^JodjmutljeS in ber Slnerfennung

ber Sinnlidjleit.

Sa§ @nbe ber SOBiffenfd^aft ift ba§ gerechtfertigte Unbeumfjte,

ba§ fidj beraubte Seben, bie als finnig erfannte ©innlidjleit , ber

Untergang ber 3BiHfür in bem ÜJSoIIen be§ Sftotljmenbigen. Sie

2I;

iffenfd;aft ift bafyer ba§ 9JiitteI ber (Menntnifj , il)r Verfahren ein

mittelbares, iln* 3roed e 'n oermittelnber; roogegen baZ 2eben ba§

Unmittelbare
, fid) felbft 23eftimmenbe ift. $f* nun bie 2luftöfung ber

föiffenfdjaft bie 2lnerfennung beä unmittelbaren, fid) felbft bebingenben,

alfo be§ nrirflidjen Seben§ fdjledjtmeg, fo gewinnt biefe Slnerfenntnifj

iljren aufridjtigften unmittelbaren 3tu§brud in ber $unft, ober r>iel=

mer)r im Äunftroerf.

3ÖoI)l oerfäfjrt ber $ünftler ^unäcrjft nid;t unmittelbar; fein

©Raffen ift allerbingS ein oermittelnbeä, auSmäljlenbeS, roillfürlidjeS

:

aber gerabe ba, roo er »ermittelt unb au§roär)lt, ift bas> 2Ser! feiner

SUjätigfett nodj nidjt baä ^unftroerf; fein Verfahren ift trielmefyr baö

ber Söiffenfdjaft, ber fudienben, forfdjenben, baljer roillfürlid;en unb

irrenben. Grft ba, roo bie 2Sar)l getroffen ift, roo biefe 3Saf)l eine

notrjroenbige mar unb ba§ ^otl)menbige erroäfjlte, — ba alfo, rao

ber Äünftler fid) im ©egenftanbe felbft raiebergefunben r)at, roie ber

oollfommene lOtenfct) fid; in ber 9?atur roieberfinbet, — erft ba tritt bas

Äunftroerf in ba§ 2ehm, erft ba ift e§ etroaä 2Birt(tdt)eg
, fid) felbft

SBeftimmenbeö , Unmittelbares.

Sa§ roirflid)e Äunftroerf, b. b,. ba3 unmittelbar finnlid)

bargeftellte, in bem Momente feiner leiblidjften @rfdjet=

nung, ift baf)er au<S) erft bie (Srlöfung beä $ünft(er§, bie Vertilgung

ber legten Spuren ber fdjaffenben 2öi(lfür, bie unsroeifelrjafte 33eftimmt=

J)eit beg bis batjin nur S3orgeftellten, bie Befreiung be§ ©ebanfenä in

ber ®innlicf)feit, bie SBefriebigung beö Seben3bebürfniffe3 im Seben.
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S)a§ ßunftroerf in biefem Sinne, als unmittelbarer £eben§aft,

ift fomit bie uottftänbtge SBerföfjnung ber 3Biffenfd^aft mit bem Seben,

ber Siegesfranj, ben bie befiegte, burd; ifjre SBefiegung erlöfte, bem

freubig uon ifyr ernannten (Sieger fjulbigenb barreicfjt.

3)aä SJolf unb bie ßunft.

S)ie ©rlöfung be§ 3)enfenä, ber Söiffenf rf;aft , in ba§ ßunftroerf

mürbe unmöglid; fein , roenn baä £eben felbft oon ber jüiffenfdjaft-

Iid;en Spekulation abhängig gemacht merben fönntc. SBürbe ba§

krauste, raiü'furlidje ©enfen baä Seben in SBafjrrjeit nottfoiumen

bcbjerrfdjen, fönnte eS fid; beg £eben<3triebe3 bemädjtigen unb irjn nad;

einer anbem Slbfidjt, als" ber D^otljmenbigfeit be<3 abfoluten 23ebürf=

niffes nermenben, fo märe bas Seben felbft oerneint, um in bie

£l>iffenfd;aft aufjugeljen; unb in ber ÜJljat Ijat bie Söiffenfdjaft in

irjrem überfpannteften §odjmutrje üon foldjem Sriumpfye geträumt, unb

unfer regierter Staat, unfere moberne $unft finb bie gefdjledjtslofen,

unfruchtbaren $inber biefer träume.

Sie grofjen unruiü'turlidjen $rrtr)ümer be§ S8olfeö , roie fie in

irjren religiöfen 2tnfd;auungen oon Slnfang rjerein fidj funbgaben unb

31t ben 2Ut3gang<opunften rairifürlidjen, fpefulatben SenEens unb

SnftematifirenS in ber Geologie unb ^fydofopfjie mürben, (jaben fid)

in biefen SBiffenfdjaften, namentlich nermittelft ttjrer 2lboptbfdjroefter,

ber Staatsroeisljeit, ju 3JMdjten erhoben, rceldje nidjt geringere 2ln=

fprüdje madjen, al3, fraft innemofjnenber göttlicher Unferjlbarfeit,

bie SQBelt unb ba§ Seben j-u orbnen unb ju beljerrfdjen. Unlösbar

mürbe bemnadj ber Qrrtfyum in alle ©roigfeit in fiegreidjer 3er=

ftörung fortrcäljren, menn biefelbe SebenSmadjt, bie üjn unmiüf'ürlid;

Ijerüorbradjte , nidjt, fraft innemoljnenber natürlicher Diotljraenbtgf'eit,

ifjn praftifd) roieberum r>ernid;tete, unb jraar mit foldjer 23e=
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ftimmtf;eit unb 2lugcnfd;einlid;feit , bafj bie, übermütig wom Seben

fid; auSfonbernbe, ^ntettiöcn^ cnblid; feine anbcre Rettung nor

mirflid;em Söaljnfmne ?u erfefjen l;at, a(§ in ber unbebingten 8tner=

fennung biefeö einzig Söeftimmten unb 3lugenfd;einlid;en. SMefe

£eben3mad;t aber ift
— ba§ 23olf. —

2ßev ift ba§ 23olf? — -!ftotl;menbig muffen roh mnäd;ft in

ber Seantroortung biefer überaus mid;tigen #rage un§ einigen.

SDaö 33otf mar oon jeljev ber Inbegriff aller ber ©inj einen,

meld;e ein ©eme infames ausmadjten. @3 mar uom anfange

bie ^amilie unb bie ©efd;led;ter ; bann bie burd; (Spradjgleidjljeit

uereinigten ©efd)led;ter al<3 Nation, Sjßraf'tifd; burd; bie römifdje

2Beltl;crrfd;aft, meld;e bie Nationen uerfdjlang , unb tl;eoretifd) burd)

baö Gfjriftenirjum , meld;e3 nur nod; ben 9JJenfd;en, b. \). ben d;rift-

lid;en, nid;t nationalen sJRenfd;en
,

guliefj, fyat fid; ber ^Begriff beS

Golfes bermaf3en erweitert ober and) r>erflüd;tigt , ba£ mir in ifjm

entmeber ben 9)ienfd;en überhaupt, ober nad; trjilTfürIid;er politifdjer

2lnnal;me, einen geroiffen, getDÖfjnlid; ben nidjtbefiijenben, 2l;etl ber

<2taatgbürgerfd;aft begreifen tonnen. Sturer einer frioolen, l;at biefer

9iame aber and) eine unr»ermifd;bare moralifd;e 23ebeutung erl;alten,

unb um biefer teueren SßiKen gefd;iel;t eS namentlid;, bafj in

bercegungsüollen, beängftigenben Reiten, fid) 9ern 2ttle0 gum Sßolfe

jäfylt, ^jeber corgiebt, für ba§ äßorjl bei Söolfeö beforgt 31t fein,

deiner fid; oon il;m getrennt miffen roill. 2lud; in unferer neueften

3eit ift batjer im oerfd;iebenartigften Sinne oft bie $rage aufgeraorfen

rcorben: mer ift beim bas Sßolf? Äann in ber ®efammil;eit aller

«Staatsangehörigen ein befonberer £r)eil, eine geroiffe Partei berfelben,

biefen Flamen für fid; allein anfpred;en ? «Sinb mir md)t rnelmel;r

Sitte „bas 23olf", r>om Bettler bis gum dürften?

SDiefe $rage mu
f5

m<§ oem entfdjeibenben , meltgefd;id;tlid;eit

«Sinne, ber iljr jet$t ju ©runbe liegt, alfo beantmortet raerben:

£>a3 2801t ift ber Inbegriff aller derjenigen, roeld;e eine ge=

meinfd;af tlidje 3lotl) empfinben. $u fym gehören bal;er alle
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diejenigen, roeldje if»re eigene s
J?otf) aU eine gemetnfdjaftlidje erfennen,

ot>er fie in einer gemeinfdjaftfidjen begrünbet finben
;
fomit alle 3Me=

jenigen, raeldje bie Stillung if;rer 9?otf) nur in ber Stiftung einer

geineinfamen }tot() nerfjoffen bürfen, unb bemnadj U)re gefammte

Sebenäfraft auf bie Stillung iljrer, als gemeinfam erfannten, 9iotl)

vermenben; — benn nur bie 9?otf), roeldje jum 2tuf$erften treibt, ift

bie raaljre 9^otr) ; nur biefe 3Rott) ift aber bie $raft be3 wahren 33ebürf=

niffeS; nur ein gemeinfameS Sebürfnifj ift aber baS roafjre Sebürfnifj;

nur roer ein raafyreS söebürfnifj empfinbet, f»at aber ein 9ied)t auf

33efriebigung beffelben; nur bie 33efriebigung eines roafjren 53ebürf=

niffeS ift 'Jiotljiuenbigfeit, unb nur b a 3 3> o l f (j a n b e 1 1 n a dj

üftotfyroen bigfeit, bafjer unraiberfteljUd), fiegreict) unb einzig rcafyr.

3öer gehört nun n i et) t jutn 33olfe , unb mer finb feine

^einbe?

2(tte ^Diejenigen, bie leine dlott) ein p finben, bereu SebenS=

trieb alfo in einem 33ebürfniffe befielt, baS fid) nidjt bis gur $raft

ber yiotl) fteigert, fomit eingebUbet, unmafyr, egoiftifd), unb in einem

gemeinfamen 53ebürfniffe bafjer nidjt nur nidjt enthalten ift ,
fonbern

als blojjeS 33ebürfnifj ber (Erhaltung beS ÜberftuffeS — als meldjeS

ein Sebürfnifj oljne $raft ber ^loti) einzig gebaut roerben fann —
bem gemeinfamen ÜBebürfniffe gerabeju entgegenftefyt.

2Bo feine 9?otr) ift, ift fein roafyreS 33ebürfnifj; roo fein mafyreS

^öebürfnijs, feine notfjroenbige S^a'tigfeit ; mo feine notfyraenbige

Sfjätigfeit ift, ba ift aber Sßitlfür; rao SBWfür fjerrfdjt, ba blüt)t

aber jebeS Safter, jebeS SSerbredjen gegen bie Statur. 2)enn nur

burd; .gurüdbrängung , ^urd) Serfagung unb 23erroeln-ung ber 23e=

friebigung beS magren 23ebürfniffeS , fann baS eingebilbete, unwahre

33ebürfni| fidj 31t befriebigen fud)en.

3)ie Sefriebigung beS eingebilbeten 33ebürfniffeS ift aber ber

2u£u3, roeldjer nur im ©egenfa^e unb auf Soften ber @ntbefjrung

beS -ftotfymenbigen »on ber anberen Seite erzeugt unb unterhalten

werben fann.
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2)er 8« juS ift ebenfo tyer^oS, unmenfd;Iidj, unerfcittlid; unb>

egoiftifd^, al§ ba§ SBebürfnifj, meldjeS ifyn ljert>orruft, ba§ er aber, bei

aller Steigerung unb Überbietung feines 2Sefen3 nie ju ftiHen r>er=

mag, weil baS 33ebürfnijs eben felbft fein natürliches, befjfyalb ju be=

friebigenbeö i[t, unb jniar a\i$ bem ©runbe, weil e3 als ein

unwahres, aud; feinen tvaljren, roefenfjaften ©egenfat? Imt, in bem

eö aufgeben, fid; alfo nernidjten, beliebigen fönnte. 3>r ratrtlidje,

finnlid)e junger f>at [einen natürlidjen ©egenfa|, bie Sättigung, in

u>eld;em er — burdj bie Speifung — aufgebt: bas unnötljige ä5e=

bürfntf^ ba$ öebürfnifj nad; &u£its, ift aber fdjon bereite Surus,

Überfluß felbft; ber ^rrt^um in i^m fann baljer nie in bie Söatjrljeit

mifgeljen: eS martert, Derart, brennt unb peinigt ftetg. ungefüllt,

Iafjt ©eift, ^erj unb Sinne nergebenS fdjmadjten, oerfdjlingt alle

£uft, Jpeiterfeit unb g-reube beS £eben«§; verpraßt um eines einigen,

unb bennodj unerreichbaren 2lugenblideS ber (£rlabung mitten, bie

^rjätigfeit unb Sebensfraft Xaufenber won 9iotb,leibenben; lebt com

ungeftiüten junger abermals Xaufenber non Firmen, olnte feinen

eigenen junger nur einen 2lugenblid" fättigen ju lönnen; er Ijält

eine ganje üEBelt in eifemen Letten beS SDefpotiSmuS , oljne nur

einen Stugenblid bie golbenen Letten jenes Tyrannen bredjen ju

tonnen, ber eS fid; eben felbft ift.

Unb biefer Teufel, biejs raaljnftnnige £Sebürfnifj oljne 33e=

bürfnifj, bie^ S3ebürfnif$ beS 33ebürfniffeS , — biefs SBebürfntfj

be§ SueuS, roeldjeS ber Suj'uS felbft ift, — regiert bie äßelt;

er ift bie Seele biefer ^nbuftrie, bie ben lUienfdjen tobtet, um it)n al&

3)cafdjine ju r>erroenben ; bie Seele unfercö Staates, ber ben sJRenfdjen

et)rlo§ erflärt, um iljn als Unterbau mieber gu ©naben an^uneljmen
\

bie Seele unferer beiftifdjen SBiffenfc^aft, roeldje einem unftnnlidjen

©otte, als bem 2lusfluffe alles geiftigen Su^uS, ben DJcenfdjen jur

Serjeljiung öortmrft; er ift — adj! — bie Seele, bie Sebingung,

unferer — $unft! —
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2Ber roirb nun bie ^ ©rtöfung aus biefem unfeltgften ßuftanbe

oottbringen? —
Sie Sftotlj, — roeldje ber äBett ba3 roat;re 23ebürfnifj

cmpfinben laffen roirb, baö Vebürfnifj, roeld;e§ feiner 9?atur

nac^j roirflid) aber aud) ^u beliebigen ift.

SDie dtotf) roirb bie £öffe beS Sujuä enbigen; fie roirb bie jer=

marterten, bebürfnifjtofen ©eifter, bie biefe $ötte in fid; fcpefjt, ba3

einfache, fd;lid;te 33ebürfnijj beä rein menfcpd; finnlidjen Jüngers

unb SDurfteä lefjren; gemeinfd;aftlid; aber roirb fte un3 aud) rjinroeifen

^u bem nürjrenben Vrote, 311 bem Haren füfjen Söaffer ber 9tatur;

gemeinfam roerben roir roirflid; genießen, gemeinfam roaf;re ''JJienfdien

fein, ©emeinfam roerben roir aber aud» ben Vunb ber l;eiligen

•Jtotfyroenbigfeit fdjltejjen, unb ber Vruberfufj, ber biefen 53 unb be^

fiegelt, roirb ba§ gemein)" am e ^unftroerf ber 3ufunft fein,

^n ifjm roirb aud; unfer grofjer Sßofjltljäter unb ©rlöfer, ber Ver-

treter ber Dcotfyroenbigfeit in $leifd; unb 53lut, — baä Volf, fein

Unterfdjiebeneö, Vefonbere» meijr fein ; beim im ^unftroerf roerben

roir Gin§ fein, — Präger unb ü&kifer ber 3}otl;roenbigfeit, ä&ffenbe

be§ Unberoufjten, SBotlenbe bes Unioittfürlid;en, $eugen ber "Diatur,

— glüd'tidje 9Jcenfd;eu.

4.

SDa§ Voll aU bie bebingenbe Jlraft für ba3

k u n ft ro e r f.

2We§ Q3eftel;enbe fjängt von ben Vebingungen ab, burd; bie es

6eftel;t: nidjtS, roeber in ber 5Zatur nod; im Seben, ftef)t oerein^elt

ba-, Me§ l;at feine Vegrünbung in einem unenblidjen 3ufaramcii=

f)ange mit 2lttem, fomit aud; baä äöillfürlid;e, Unnötige, ©d;äblid;e.

S)a§ ©djäblidje übt feine föraft in ber Versilberung beS 3iotI;=



2)a§ Äunftroerf ber gulunft. (j;;

menbigen, ja e3 uerbanft feine Kraft
, fein 3)afein, einjig biefer 23er-

fjinberung, unb ift fomit in 3öar)rfjett ntcrjtä 2(nbere3, al3 bie DIm=

mad;t be<o 9}ott;n>enbigen. sÄäre biefe Df;nmad;t eine fortroäf;renbe,

fo nuifjte bie natürliche Crbnung ber SBelt aber eine anbere fein,

al§ fie ift ; baS 2Mfürlid;e märe baä -Kotfjroenbige, ba§ 9iotf)n)enbige

aber ba§ Unnötige, ^ene <3d;roädje ift aber eine »orübergeljenbe,

bafyer nur anfd;einenbe ; benn bie Kraft beS Üiotfymenbigen lebt uno

maltet namentlid; aud; alö, im ©runbe einzige SBebingung beä S3c=

fter)enö beö 3BiKfürIid;en. <So 6eftet)t ber £u£us ber 3ieid;en einjig

burd; bie 9iotf)burft ber 2(rmen; unb gerabe bie 9iot£; ber Sinnen

ift e3, roeldje unaufrjbrlid; bem £uru§ ber 9ieid;en neuen ^ersel;rungö=

ftoff »orrcirft, inbem ber 2trme, au<3 53ebürfnifj ber Üiafyrung für

feine Sebengfraft, biefe eigene Sebenöfraft bem 9teid;en opfert.

©o l;at aud; einft bie Sebensfraft , baä &eben3bebürfnij$ ber

tellurifdjen 9?atur, bicjenigen fd;äbtid;en Kräfte, ober tnelmefyr bie

9Jiad;t beS 23orl;anbenfein3 berjenigen ©lementaroerbinbungen unb

Beugungen genährt, meldte fie baran r>erf)inberten, bie d;rer £ebenö=

fraft unb ^ä^igleit maf;rl;aft entfpred;enbe Äußerung üon fid; ju

geben. 2)er ©runb I;iert>on ift ber in 3Birflid;feit oorljanbene Über=

flufj, bie ftroftenbe Überfülle uorfyanbener ,3eugung§t'raft unb 2ebenä-

ftoffeS, bie unerfd)öpflid)e ©rgiebigfeit ber Materie: ba§ 23ebürfnif;

ber 9iatur ift bafyer f;ödt)fte 9ftannigfaltigt"eit unb $ieU;eit, unb bie

Sefriebigung biefeS Sebürfniffeö erreichte fie enblicr) baburd; ober

»ielmefjr bamit, bafj fie — um fo ju fagen — ber 2tuäfd)Iie^Iid;leit,

ber maffenfjaften, burd; fie felbft ^uoor aber üppig genarrten, ßinjel=

Ijeit ifjre Kraft oerfagte, b. f). fie in bie 23iel§eit auflöfte. — 3)a3

2lu3fd)lief}lid;e , ©inline, @goiftifd;e, oermag nur ju nehmen, nid;t

aber gu geben: eö fann fid; nur jeugen laffen, ift felbft aber

geugungSunfäfyig ; -$ur Beugung gehört ba§ $d) unb ba3 2)u, ba§

2(ufget;en beä (£goi3mu3 in ben Kommunismus. 2)ie reid;fte

3eugungöfraft ift bal;er in ber größten 23ieH;eit, unb aU bie @rb=

natur in ifyrer Entäußerung jur mannigfaltigften 3>iell;eit fid; be=
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friebigt fjatte, gelangte fte fomit in ben guftanb non «Sättigung,

Selbftjufriebenljeit, Setbftgenuf?, ber fid) in ifjrer gegenwärtigen $ar=

monie funbgiebt; jie roirft jeijt nid;t meljr in maffenljafter, totaler

Uingeftaltung, tf»re Sßeriobe bev Steoolution ift abgefdjtoffeu, fte ift

jetjt ba§, tuaS fie fein fann, fomit non jerjer fein fonnte unb merben

nutzte
;

fie f»at tt)re SebenStraft nidjt meljr an bie 3eugung3unfäl)ig=

feit 311 nergeuben, fie fjat burd; iljr ganzes, unenblid; raeiteä ©ebiet

bie 9?ielf)eit , baö SRännlidje unb baS üßkiblidje , baö einig fid; felbft

(Srneuenbe unb ©rgeugenbe, ba§ einig fid) felbft ©rgängenbe, fid; felbft

33efrtebigenbe, in ba§ Zehen gerufen, — unb in biefem un=

enblidjen 3ufammenl)ange ift fie nun beftänbig , unbebingt fie felbft

geworben.

$n ber ©arftelfung biefeö großen @ntit)id'elung3pro;$effe3 ber

9?atur am9ftenfd)en felbft ift nun ba§ menfd;lid;e ©eftfjledjt, fett

feiner ©etbftunterfdjeibung non ber 9latur, begriffen, SDiefelbe 9?otl)=

roenbigfeit ift bie treibenbe ^raft in ber großen 5Renfd)tjeit§reoolution,

biefelbe 33efriebigung rairb biefe Steoolution abfdjlieften.

$ene treibenbe ^raft, bie eigentlidje Sebenslraft fdjledjtweg, roie

fie fid; im Sebensbebürfniffe geltenb mad)t, ift aber ifjrer 9?atur nad»

eine unbewußte , unmillf ürlidje , unb eben wo fie biefj ift — im

Solle — , ift fie aud; eingig bie raaljre, entfdjeibenbe. $n großem

^rrtljume finb baljer unfere SSoltsbcletjrer, wenn fie wäljnen, baS

SSolf" muffe erft roiffen raa§ e§ wolle, b. I;. in i lj rem Sinne mollen

folle, elje e§ au<$) fäljig unb berechtigt märe, überhaupt 311 mollen.

2tu3 biefem $rrtf)ume rüljren alle unfeligen £>albtjeiten, alleg Unoer=

mögen, alle fdjmadjuolle Sdjraädje ber legten 3Beltbemegungen bjer.

SDaS wirfltd) ©ewufjte ift nidjt§ anbereä al3 ba§, burd) baä

Senfen jum erfaßten, bargeftellten ©egenftanbe gemorbene, wirflid;

unb finnlid; Sorfjanbene; bag Senfen ift fo lange wtflfürlid;, alz

e<3 baä finnlid) ©egenwärttge unb baö ben Sinnen entrüd'te 2lb=

roefenbe ober Sergangene ntcr}t mit ber unbebingteften 2lner!ennung
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feines notljruenbigen ,3ufa,nm enr
J
an 9 e3 fi$ vorstellen vermag; benn

bag SBetvufjtfein biefer Sßorftettung ift eben bag vernünftige äßiffen.

$e roal)rf)after aber bag SGBiffen tft, befto aufrichtiger muß eg fiel)

tvieberum a(g einzig burd; feinen 3ufammenf)ang, m^ ^em
> 3ur

ftnnlidjen ßrfdjeinung gelangten, tvirflidj fertigen unb 23ollenbeten

beoingt erfennen, bie' 23ebingung ber ^Diögliajfeit bc§ SßijfenS fontit

aU in ber äBirfKd^feit begrünbet ftd; eingefteljen. ©obalb bag

35enfen aber, von ber 3SirHid;feit abftrafyirenb, bag jufunftige 2Öirf=

lidje fonftruiren tvitf, vermag eg nidjt bag 23iffen 3U probu^iren,

fonbern eg äußert ftdt) als 2Bär)nen, bag fidt) gewaltig unterfdjeibet

vom Un beraubt fein: erft wenn eg fid; in bie ©innlidjfeit, in bag

tvtri'lid) finnlidje 33ebürfniß frjmpatrjetifcr) unb rüdrjaltslog ju verfenfen

vermag, fann eg an ber Stjätigf'eit beg Unbervußtfeing 3rl;eil nehmen,

unb erft bag, burd) bag univilliurlidje, notljivenbige 53ebürfniß ju

-Tage ©eförberte, bie ivirflidje finnlidje Stijat, iann tvieber befriebigeu=

ber ©egenftanb beg Senf'eng unb 3Biffeng tverben; benn ber ©ang

ber menfdjlidjen ßnttvidelung tft ber vernunftgemäße, natürliche, vom

Unbetvußtfein 3um Senntfjtfein , vom Unraiffen jjum SGBiffen, vom 23e=

bürfniffe jur Sefriebigung, nid)t von ber 33efriebigung jum 23ebürf=

niffe, — tvenigfteng nidjt ju bem Sebürfniffe, beffen @nbe jene S3e=

friebigung mar.

9ttd)t %$v intelligenten feib batjer erfinberifdr; ,
fonbern bag

i'olf, roeil eg bie DZotr; gur ©rftnbung treibt: aKe großen (Srfinbungen

finb bie Saaten beg Solfeg, tvogegen bie ©rfinbungen ber Qntelligenj

nur bie Ausbeutungen, Ableitungen, Ja gerfplitterungen , 23erftümme=

hingen ber großen Solfgerfinbungen finb. Deicht Qljr Ijabt bie

6prad)e erfunben, fonbern bao SSolf; Sför v)abt tfjre finnlidje ©d;ön=

beit nur verberben, irjre $raft nur brechen, iljr innigeg Skrftänbniß

nur verlieren, bag Verlorene müljfelig nur tvieber erforfdjen tonnen-

Diidjt oljr feib bie Grfinber ber Religion, fonbern bag $olf; 3 l
J
r

fyabt nur ifjren innigen Augbrud entftellen, ben in iljr liegenben

9ii$avb Sßagncr, ©ej. 2d;i'iften III. 5
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Dimmel jur grolle, bie in itjr ftdj lunbgebenbe 2ßar)rl)eit §ur Süge

machen formen. Sftidjt $ljr feib bte ©rfinber be3 @taate§, fonbern

ba§ 23olf; $r)r l;abt itjn nur au§ ber natürlidjen SSerbinbung ©teidj=

bebürftiger jum unnatürlichen gufammeng-roang Ungleidjbebürftiger,

au§ einem rooljltfjätigen Sdjuiroerirage StDfer gu einem übcltljätigen

©djutjmitiet ber Söeuorredjteten, aus> einem roeidjen, nachgiebigen ©e=

tüanbe am beroegungofreubigen Seibe ber 3Dienfd;r)eit 31t einem ftarren,

nur auSgeftopften ©ifenpanger, ber $ierbe e"xer Ijiftorifdjen 9iüft=

rammer gemadjt. 9iid;t %fyv gebt bem S3olfe gu leben, fonbern e3

giebt Gudj; nidjt $r)r gebt bem 33olfe ju benf'en, fonbern eS giebt

@udj; nidjt $r)r folft bat)er ba§ 33o(f' Iet)ren motten, fonbern $r)r follt

Qua) nom Solle letjren laffen: unb an @udj roenbe id; micl; fomit,

nidjt an baä 93 1 1
r
— benn bem finb nur roenige 2Sorte ju

fagen, unb felbft ber 3uruf: „Xtju' roie bu muf^t!" ift tt)m über=

flüffig, meil e§ »on felbft ttjut, roie e§ mu§; fonbern idj roenbe mid;

im Sinne be§ SBoIfeS — nottjroenbig aber in @urer 2lu§brudSroeife

— an Qua), 3$r intelligenten unb klugen, um @ud; mit aller ©ut=

rjer^igfeit beä 23olfe§ bk ©rlöfung au3 ßurer egoiftifd;en 23er=

jauberung an bem Karen Quell ber 9ktur, in ber liebeuotten Umarmung

be3 33oItes — ba, roo id; fie fanb, roo fie mir als $ünftler roarb,

roo id;, nad) langem Kampfe jroifdjen Hoffnung au§ $nnen unb 23er=

groeiflung nad; älufjen, ben fül;nften, guüerfidjtlidjften ©laubcn an bte

«Sufunft geroann, — ebenfalls anzubieten.

2)aS 33olf alfo roirb bte ©rlöfung rjoltbringen, inbem eS fid;

genügt unb äugleid; feine eigenen ^einbe erlöft. ©ein SSerfafjrcu

roirb baö Unrottlfürlid;e ber 9tatur fein: mit ber 9tott)roenbigteit

elementarifdjen Söaltenö roirb e3 ben 3 u f amm entlang jerrei^en,

ber einzig bk Sebingungen ber £errfd;aft ber Unnatur au§mad;t.

©0 lange biefe 33ebingungen befteljen, fo lange fie il;ren Sebenöfaft

aus ber uergeubeten Äroft bes SolfeS faugen, fo lange fie — felbft

zeugungsunfähig — bie 3 e "i3ungöfcil)igfeit beS Zolles nutzlos in

il;rem egoiftifd;en 33eftel;en aufzehren, — fo lange ift aud; adeä
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^Deuten, Schaffen, 2'lnbem, SBeffern, Sftefotmiren *) in biefen 3uftänben

nur nnllfurlidj, groecfs unb fruchtlos. 3)a§ SSolf braucht aber nur

ba§ burd; bie 3:f;at ju »erneuten, wa§ in berSfjat nichts — näm=

lidj unnötig, ü&erflüfftg, nichtig — ift; e§ brauet babei nur 31t

roiffen, raaS e§ nidjt toUT, unb biefeö letjrt iljn [ein unroittfitrlidjer

Sebeivstrieb; e§ braud;t biefeS -ftidjtgeroonte burd; bie Äraft

feiner -Wotf) nur gu einem 9Zid)t feien ben 3U machen, ba§ 33er=

nidjtung§roertlje 311 nernidjten, fo ftefjt baö @traa§ ber enträtselten

gufunft auä) fdjon uon felbft ba.

<3inb bie 33ebingungen aufgehoben, bie bem Überflüffigen ge=

ftatten uom 9Kor!e be§ ^otljroenbigen §u geljren, fo fielen »on felbft

bie 33ebingungen ba, roeldje ba3 -ftotljiuenbige , bag SSaljre, baä Un=

uergänglidje in ba% Seben rufen: finb bie SBebingungen aufgehoben,

bie ba§ Seburfntfj be<3 &ti£u3 befter)en laffen, fo finb uon felbft bie

33ebingungen gegeben, meiere baä notljroenbige 33ebürfnijj} be3

iOienfdjen burd; ben üppigften Überflujj ber Statur unb ber eigenen

menfdjlidjen ©rseugungSfäfyigfeit im unbenf'lid; reichten, bennodj aber

entfpredjenbften üötaajje ju beliebigen uermögen. ©inb bie 23e=

bingungen ber ^errfdjaft ber 9Ji b e aufgehoben, fo finb aber aud;

bie 23ebingungen ber raaljren $unft oon felbft uorljanben, unb tute

mit einem gauberfdjlage roirb fie, bie 3eugin ebelften 9Jienftf;en=

ilmme§, bie fyodjtieilige, I;errlid;e $ttnft, in berfelben $ülle unb üBoff=

enbung blühen, mie bie Sftatur, alz bie Sebingungen ir)rer je|t un$

crfd)Ioffenen tjarmonifdjen ©eftaltung au% ben ©eburtSroeljen ber

ßfemente fjerüorgingen : gletdj biefer feiigen Harmonie ber 9?atur roirb

fie aber bauern unb immer jeugenb fid; erhalten, al3 reinfte, üolt=

enbetfte 23efriebigung be§ ebelften unb roafyrften 3kbürfniffe3 be§

oollfommenen 2>ienfdjen, b. Ej. be§ 93ienfd;en, ber baS ift, roa3 er

feinem SÖefen nad; fein fann unb befjljalb fein folt unb roirb.

*) 2Ser nät)vt roofjt weniger Hoffnung für ben ©rfotg feiner reformatio

rifdjcit SBemüliungeu, olä derjenige, ter gerate am reMi elften ba6ei »erfährt?

5*
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5.

Sie f u n ft rai b r i g e © e ft a 1 1 u n g bes £ e b e n § ber © e g e n=

maxt unter ber -Oerrfdjaft ber Stbftraftion unb ber

3K o b e.

25a§ drfte, ber 2lnfang unb ©runb atleg Sorl;anbenen unb

©enfbaren, ift ba§ nürflidie fmnlidje ©ein. £)a§ ^nnemerben feines

SebenSbebürfniffeö al§ be§ gerne inj amen Sebengbebürfniffeö feiner

©attung, im Unterfd;iebe non ber Dcatur unb ber in if»r enthaltenen,

uom 9D?enfd;en unterfdjiebenen, ©attungen lebenbiger Söefen, — ift

ber Anfang unb ©runb be§ menfd;lid;en 2)enfenö. SDa§ Senfen ift

bemnad; bie ^-äfjigleit be3 9)ienfd;en, ba§ SßirlKdje unb ©innlid;e

nad) feinen Stufjerungen nidjt nur gu empfinben, fonbern nad; feiner

2öefenl;eit ju unterfd;eiben, enblidj in feinem ^ufammenfyange ju er=

faffen unb ftd; bar^uftetten. ©er begriff uon einer <Bad)e ift ba§

im SDenfen bargeftettte Silb feineg roirflidjen 2Befeng : bie Sarftellung

ber Silber aller erfenntlidjen Söefenljeiten in einem ©efammtbilbe,

in raeld;em ba3 SDenfen fid; bie im Segriff bargeftellte 9Befenr)eit aller

Realitäten nad; ifjrem 3u )ai"J"C"()rtnge nergegenftänblid;t , ift baS

SÖerf ber , l)öd;ften Sljätigfeit ber menfd;Iid;en Seele, beö ©eifteä.

DJiujj in biefem ©efammtbilbe ber 9Jienfd; baö Silb, ben Segriff, aud>

feines eigenen Sßefenö mit eingefd;loffen fjabert, ja, — ift biefeS r>er=

gegenftänblidjte eigene Sßefen überhaupt bie fünftlerifd; barftelfenbe

$raft in bem ganjen ©ebanfenfunftroerfe, fo rüfjrt biefe $raft unb

bie buvd; fie bargeftellte Totalität aller Realitäten, bod; nur uon bem

realen, finnlidjen SDtenfcrjen, il;rem Ic|ten ©runbe nad; alfo au3 feinem

Sebensbebürfniffe , unb enblid; au§ ber' Sebingung, meldje biefeä

Sebensbebürfnifj l;erüorruft, bem realen, finnlid;en ©afein ber Statur,

ber. 3Bo im Senf'en biefe oerbinbenbe $ette aber fahren gelaffen

roirb, rao eö, nad; boppelter unb breifad;er Selbftüergegenftänblidnmg

fid; felbft enblid; aU feinen ©runb erfaffen, roo fid; ber ©eift nid;t
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als fe^te unb bebingtefte, fonbern als erfte unb unbebingtefte

^(jätigfeit, baljer als ©runb unb Urfadje bev Statur begreifen null, —
ba ift audj baS 23anb ber Stotfjrocnbigfeit aufgehoben, unb bie 2Bifl=

für raf't fdjranfenloS , — unbegrenzt, frei, tüte unfere SJtetapfjnfifer

rcäfjnen, — buvcr) bie Söerfftätte ber ©ebanfen, ergtefjt fidj als Strom

beS 2öaf)nfinnS in bie Sßclt ber 2Sirflid)feit.

6at ber ©eift bie Statur erfdjaffen, fjat ber ©ebanfe baS 2Btrf=

lidje gemadjt, ift ber s
}}f)ilofopfj er)er als ber SJtenfdj, fo ift Statur,

äBirflicfjfett unb SStenfdj and) nidjt mef)r notlnuenbig, ir)r Safein, als

überflüffig, fogar fdjablidj; baS Überflüffigfte aber ift baS Unooll=

fommene nadj bem 23orr)an benfein beS Sollfommenen.

Statur, SSirllidjfeit unb SJtenfdien erhielten bemnad; nur bann einen

Sinn, eine ^Berechtigung iljreS 3>orl)anbenfeinS, — roenn ber ©eift,

— ber unbebingte, einzig fidjfelbft ©runb unb Urfadje, barjer and) ©efe§

feienbe ©eift, — nad; feinem abfoluten, fouoerainen ©utbünlen fie

tjerroenbet. $fi ber ©eift an fid; bie Stotljroenbigfeit, fo ift baS

Seben baS 2SiKfürlid;e, ein pljantaftifdjeS SJtaSfenfpiel, ein muffiger

3eitoertreib, eine frioole Saune, ein „car tel est notre plaisir" beS

©eifteS; fo ift alle rein menfdjlidje £ugenb, cor 2Wem bie Siebe,

etroaS nad; ©utbefinben deutbares unb getegentlid; -ju 3>erneinenbeS;

fo ift alles rein menfdjlidje SBebürfnifj SujuS, ber SujuS aber baS

eigentliche S3ebürfnif3
; fo ift ber 9ieid;tl)um ber Statur baS Unnötige,

bie 2luSnntd)fe ber Kultur aber finb baS Stößige; fo ift baS ©lud

ber SJtenfdjen Stebenfadje, ber abftrafte Staat aber §auptfadje; baS

23olf ber ^fällige Stoff, ber gürft unb ber intelligente aber ber

notljtrienbige ^erjerjrer biefeS Stoffes.

Stemmen mir baS @nbe für ben Anfang, bk Sefriebigung für

baS SBebürfnifj, bie Sättigung für ben junger, fo ift ^Bewegung,

Fortgang, aber and) nur benfbar in einem erfünftelteu SBebürfniffe,

in einem burd) Stimulation erzeugten junger; unb biefj ift in 3Baljr=

fjeit bie SebenSregung unferer ganzen heutigen Kultur, unb iEjr 2lu:=

brucl ift — bie SJt b e.
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SDte -Jttobe ift baä fünftüdje Sftetjmittel, ba§ ba ein unnatür=

Iid;e§ 93ebürfnifj erraedt, roo ba§ natürliche nid)t üorfyanben ift: maS-

akr nidjt au§ einem roirfli djen SBebürfniffe r)eruorger)t, ift rüittfürlidj,

unbebingt, tnrannifd;. SDie SERobe ift befjrjaI6 bie unevrjörtefte, roaf)n=

finntgfte Srjrannei, bie je au3 ber Sßerfeljrtljeit be§ menfdjlidjen

SBefenS rjernorgegangen ift: fie forbevt uon ber 5ftatur abfotuten ©e=

Ijorfam; fie gebietet bem wirfliefen 23ebürfniffe nottfommenfte <5elbft=

certäugnung gu ©unften eine§ eingebilbeten
; fie jiüingt ben natür=

lidjen (Scfyönrjeitsfinn beS 9Jienfdjen jur Anbetung be3 §äfjUdtjen; fie

tobtet feine ©efunbfjeit, um ifnn ©efatten an ber Kranffjett beigtt=

bringen; fie gerbridjt feine ©tärle unb Kraft, um iljn an feinet

©djrcüdje 33ef>agen finben 311 taffen. 2So bie (ädjerlidjfte
sDtobe fyerrfdjt,

ba muf3 bie Statur ab3 ba3 Sädjerlidjfte anerfannt werben ; roo bie ner=

bred)erifd)efte Unnatur rjerrf d)t, ba tnu^ bie Säuberung ber^atur als ba§-

rjödjfte 2>erbred)en erfdjeinen ; roo bie Söerrücftljeit bie Stelle ber 9Öaljr§ett

einnimmt, ba mu^ bie 2öar)rt)ett als Skrrüdte eingefperrt roerben.

2)a§ Söefen ber 9J?obe ift bie abfolutefte ©nförmigfeit , rote ifyr

©ott ein egoiftifd;er, gefdjledjtstofer, jeugungSunfa^tger ift; ifyre £rjätig=

feit ift barjer roittrurlidje SSeränberung, unnötiger 3Öed;fet, unruhiges,

cerroirrteS Streben nadj ©egenfatj 311 ifjrem SSefen, ebsn bem ber ofe

foluten ©införmigf'eit. %fyxe 9Jtadjt ift bie 9Radjt ber ®erooI;n(;eit.

2)ie © e ro f; n f) e i t aber ift ber unüberroinblid)e Sefpot aller

©djroadjen, feigen, in äBaljrfyeit 23ebürfnif$lofen. Sie ©eroorjnrjeit:

ift ber Kommunismus beS ©goismuS, baS errjaltungSjärje 23anb ge=

meinfd&aftlidjen , notljtofen ©igennutjeS; tfjre iunftüd;e SebenSregung.

ift eben bie ber SCftobe.

£>ie sDiobe ift baljer nidjt fünftterifdje ©rgeugung auS fid),

fonbern nur funftlidje Ableitung auS ityrem ©egenfaije, ber 9?atur,

von ber fie fid) im ©runbe bod; einzig ernähren mu§, roie ber 2ux.u&

ber üorneljmen Klaffen fid) roieberum nur auS bem ©ränge nad; 33efrie=

bigung natürlicher SebenSbebürfniffe ber nieberen, arbeitenben Klaffen

ernährt. 2tud) bie äöitffür ber SJiobe fonn bab>r nur auS ber roir!=
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lidjen 9iatur fd;affen: alle iljre ©eftaltungen , ©djnörfel unb 3ier=

ratfjen l;aben enblid; bod; nur in ber SKatur i§r Urbilb
; fie fann, rote

all' unfer abftrafteg SDenfen in feinen roeiteften Abirrungen, fdjliefjltdj

bod; nidjts Anbereä erbenfen unb erfinben, al§ roa3 feinem urfprüng=

lidjen SBefen nad; in ber -Diatur unb im SDienfdjen finnlid; unb förmltd;

norl;anben ift. Aber tf;r 23erfal;ren ift ein l;od;mütl;ige3 , t>on ber

9iatur roitlfürlid; fid; loStrennenbeä : fie orbnet unb befiehlt ba, roo

Alles in Söarjrfjeit fid; nur unterjuorbnen unb ju gel;ord;en l>at.

Somit fann fie in iljren 33ilbungen nur bie 9tatur entftetlen, nidjt

aber barfteHen; fie fann nur ableiten, nidjt aber erfinben, beim

(i'rfinben ift in SBaljtljeit nidjtS anbereä als Auffinben, nämlid;

Auffinben, ©rfennen ber 9iatur.

3)a§ ßrfinben ber 9)?obe ift bab,er ein medjanifdjes. 2)a3 3)Ze=

djanifdje unterfdjeibet fid; oom $ünftlerifd;en aber baburd;, bafj eg »on

Ableitung m Ableitung, oon Mittel gu 9)tittel gel;t, um enblid) bod;

immer roieber nur ein Mittel, bie 3)t affine, Ijeroorgubringen ; roo=

gegen baS $ünftlerifd;e gerabe ben entgegengefeijten 2Beg einfdjlägt,

•JRtttel auf Mittel Ijinter fid; roirft, non Ableitung auf Ableitung ab=

fieljt, um enblid; beim Duell aller Ableitung, aUeö -OJittelä, ber

Statur, mit üerftänbnifjuoller SBefriebigung feines Sebürfniffes an=

gufommen.

©o ift benn bie 3)t affine ber falte, Ijerjlofe 2ßol;ltl;üter ber

IuruSbebürftigen 5)tenfd;l;eit. 3)urd; bie -Dkfdjine l;at biefe enblid;

aber audj nodj ben menfd)lid;en SScrftanb fid; untertänig gemad;t;

beim nom fünftterifd;en ©treben, nom fünftlerifdjen Auffinben abge=

fenft, oerläugnet, nerunel;rt, üerjeljrt er fid; enblid; im med;anifd;en

Staffiniren , im GinSroerben mit ber 5CRafd;ine, ftatt im ßinsroerben

mit ber Statur im ^unftroerfe.

Sag 23ebürfnifj ber SJtobe ift fomit ber fdjnurgerabe @egenfa£

beS S3ebürfniffeö ber $unft; benn bciZ Sebürfnifj ber $unft fann

unmöglich, ba norfjanben fein, roo bie SJtobe bie gefeijgebenbe ©eroalt

be§ SebenS ift. $n SÖaljrfjeit formte ba§ Streben eü^elner be=
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geifterter Äünftler unferer 3eit auc
*J nur darauf gieten, jenes notf;=

roenbige SBebürfnifj nom Stanbpunfte urtb burd; bie Mittel ber $unft

erft aufzuregen: frudjtlos unb eitel mufj jebod; all' foldjes ätemül;en

angeferjen roerben. 2)as Unmöglid;fte für ben ©eift ift, SBebürfnijj

gu erroeden ; bem roirflid; oorfjanbenen 23ebürfniffe 311 entfpredjen, r;at

ber Genfer) überall unb fd;nell bie 9NitteI; nirgenbs aber, es rjeroor-

gurufen, roo bie Natur es r>erfagt, reo bie Sebingungen bagu in iljr

nicf)t norljanben finb. $ft aber bas 53ebürfnifj bes ^unftroerfes

nid;t ba, fo ift bas $unftroerl ebenfo unmöglid;; nur Die ^ufunft

oermag es uns erfreuen gu laffen, unb groar burd; bas ©rfteljen feiner

23ebingungen aus bem Seben.

Nur au§ bem Seben, aus bem einzig aud; nur bas SBebürfnifj

nad; ifjr erroad;fen fann , nermag bie $unft Stoff unb $orm gu

geminnen: roo bas Seben non ber 9Nobe geftaltet roirb, rann bie

$unft nidjt aus i§m geftalten. ©er oon ber Notl;roenbigfeit bes

Natürlichen irrtl;ümlid; fid; lostrennenbe ©eift übt roiflfürlid;, unb im

fogenannten gemeinen Seben felbft unroiHfürlidj
,

feinen entftelfcnben

(sinflufi auf Stoff unb #orm bes Sebens in einer äßeife aus, ba$ ber

in feiner Sostrennung enblid; unfelige, nad; roirllidjer gefunber

Nal;rung aus ber Natur, nad; feiner ÜÖieberoereinigung mit i§r r«er=

langenbe ©eift ben (Stoff unb bie $orm für feine SBefriebigung im

roirflid;en gegenroärtigen Seben nid;t mel;r gu finben roeifj. 2)rängt

es il;n, im Streben nad; ©rlöfung, gur rüdfyaltslofen 2tner!ennung

ber Natur, !ann er fid) mit biefer nur in il;rer getreueften 2)arftellung,

in ber ftnnlid; gegenroärtigen £r)at bes $unftroer!es uerföljnen,

fo erfierjt er, bafj biefe £>erfölmung nid;t burd; älnerf'ennung

unb 25arftellung ber finnlid;en ©egenroart, nämlid; biefes burd; bie

DJiobe ehen entfteEten Sebens, gu geroinnen ift. Unroilltürlid; mufe er

befjfyalb in feinem fünftterifd;en ©rlöfungsbrange roillfürlid; »erfahren
;

er mufj bie Natur, bie im gefunben 2ebnn fid; il;m gang non felbft

barbieten mürbe, ba auffud;en, roo er fie in minberer, enblid; in

minbefter ©ntftellung gu geroaljren nermag. Überall unb gu jeber
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3ctt l)at jebod) bev SJtenfd; bev Statur baS ©emanb — raenn nid;t

ber Sftobe — bod; ber Sitte umgeworfen; bie natürliche, einfad;fte,

ebelfte unb fd;önfte «Sitte ift allerbtngS bie minbefte ßntftettung ber

Sfatur, fie ift vielmehr baS ifjr entfpredjenbfte menfdtfidje $leib: bie

S?ad;a(;mung, Sarftellung biefer «Sitte, — ofjne roetdje ber moberne

$ünftler von nirgenbS f;er roieberum bie Statur barjuftetteu vermag,

— ift bem heutigen Seben gegenüber aber bennod; ebenfalls ein milU

turlid;eS, von ber 3tbfid;t unerlösbar bel;errfd)teS 3Serfal;ren, unb roaS

fo im reblidjften «Streben nad; Statur gefdjaffen unb geftaltet tvurbe,

•erfdjeint, fobalb eS vor baS öffentliche Seben ber ©egemvavt tritt, ent=

rceber unverftänblidj, ober gar mieber als eine erfunbene neue Sftobe.

$n SBafjrfjeit l;aben mir auf biefe SBeife bem Streben nad;

Statur innerhalb beS mobernen SebenS unb im ©egenfatje gu it;m

nur bie Spanier unb ben l;äufigen, unruhigen 2Bed;fel berfelben ju

verbanfen. 2ln ber Spanier t)at fid) aber umvilllürlid; mieber baS

Söefen ber Sftobe offenbart; ofjne notljivenbigen ^ufammenljang mit

bem Seben, tritt fie, ebenfo lütHfürficr) mafjgebenb in bie $unft, rote

bie SJtobe in baS Seben, verfdjmilgt fid; mit ber SJtobe, unb befyerrfdjr,

mit einer ber irrigen gleiten 9)tad;t, jebroebe $unftrid;tung. Sieben

ifjrem ©rufte geigt fie fid; — mit faft nidjt minberer S?otl;tvenbigfett

— aud; in vollfter Säd;erlid;leit; unb neben 2tntife , Stenaiffance unb

Mittelalter bemächtigen ^offofo, Sitte unb ©emanb milber Stämme

in neuentbedten Sänbern, roie bie Urmobe ber Gl)inefen unb Qapa=

nefen, fid; als „ SJtanieren " geitroeife , unb met)r ober roeniger, aller

unferer Äunftarten
;

ja, ber religiös inbifferenteften vornehmen STr)eater=

roelt roirb ber Fanatismus religtöfer Sehen , ber luj;uriöfen Unnatur

unferer SJiobetvelt bie Staivetät fd;tväbifd;er Sorfbauern, ben feiftge=

mäfteten ©Ottern unferer ^nbuftrie bie S?otl; beS l;ungernben 5)]role=

tarierS, mit feinen anberen SBirfungen als benen un^ureidjenber Sti=

mulang, von ber leidjtivecfyfelnben SageSmanier vorgeführt.

§ier fiel;t benn ber ©eift, in feinem fünftlerifd;en Streben nad;

Söiebervereinigung mit ber Slatur im Äunftiverfe, fid; gu ber einjigen
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Hoffnung auf bte 3unmft l)ingemiefen, ober pix traurigen $raft=

Übung ber Resignation gebrängt. @r begreift, bajj er feine ©rlöfung

nur im finnltdj gegenwärtigen ^unftraerfe, baljer alfo nur in einer

raaljrfjaft nmftbebürftigen , b. f). funftbebingenben, au§ eigener sJtatur=

rcaljrfjeit unb Sdjönljeit lunftjeugenben , ©egenraart ju gerainnen Ijat,

unb fjofft baljer auf bie gufunft, b. lj. er glaubt an bie sDiadjt ber

Rotfjraenbigfeit, ber ba§ SBerf ber 3ufunft oorberjalten ift. 2)er

©egenraart gegenüber aber oerjidjtet er auf ba§ ©rfdjeinen be§ $unft=

raerle§ an ber Oberfläche ber ©egenraart, ber Öffentlichkeit, folglich

auf bie öffentlidjfeit felbft, fo raeit fie ber 33cobe gcljört. 2)a3 grofce.

©efammtfunfiraerf, ba§ alle ©attungen ber Äunft ju umfäffen Ijat,

um jebe einzelne biefer ©attungen als sDcitieI geraiffermaften $u oer=

brausen, 31t uernidjten ju ©unften ber ©rreidjung beö ©efammtjraecfeg

aller, nämlid; ber unbebingten, unmittelbaren SDarftellung ber ooll=

enbeten menfdjlidjen Ratur, — biefeS grofte ©efammtfunftroerf erlennt

er nidjt al3 bie raillfürlidj möglidje 2Tt)at beS (Sinjelnen, fonbern al§

ba§ notljraenbig benfbare gemeinfame 2Ber! ber Sftenfdjen ber gufunft.

35er ^rieb, ber ftdt) al§ einen nur in ber ©emeinfamfeit gu befriebi-

genben erlennt, entfagt ber mobemen ©emeinfamfeit, biefem $u=

fammenlmnge railtturlidjer ©genfudjt, um in einfamer ©emeinfamt'eit

mit fid; unb ber SOcenjd;r)ext ber 3"^"nft fid; 33efriebigung 31t gemäßen,

fo gut ber ©infame e§ fann.

6.

2Jcafcftab für ba§ ^unftroerl ber 3ufunft.

9cid)t fann ber einfame, nad) feiner ©rlöfung in ber Statur

fünftlerifd; ftrebenbe ©eift baS ßunftraerf ber $ufunft fd;affen; nur

ber gemeinfame, burd) bciZ Seben befriebigte, oermag btefj. Slber er

fann e3 fid; oorftetlen, unb bafj biefe ^ßorfteflung nid;t nur ein
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SBäljnen werbe, bafür bewahrt iljn eben bie Gigenfdjaft feines <Stre=

benS, beS (Strebend nadj ber 9?atur. 35er nadj ber Statur fidj

jurüdfeljnenbe, unb befsfjalb in ber mobernen ©egenroart unbefriebigte

©eift, finbet nidjt nur in ber Totalität ber Statur, [onbern nament=

lidfj audj in ber gefdjidjtlidj uor iljm bargelegten menfdj liefen Statur,

bie 83ilber, burdj beren 2lnftfjauung er fidj mit bem 2eben im 2ltlge=

meinen 31t uerföfjnen oermag. Jür aHeä .ßufünftige erfennt er in

biefer Statur ein in engeren ©rängen bereits bargefteltteS $3ilb : biefe

©rängen jum roeiteften Umfange fid; ausgebest 31t beulen, liegt in

ber SöorfteffungSfäljigfeit feines naturbürftigen STriebeS.

.ßroci |ja uutmomente ber ©ntroidclung ber SJtenfdjfyeit liegen

in ber ©efdjidjte beutlidj uor: ber gefdjledjtlidj nationale unb

ber unnationale unio er feile. (Seijen mir jetjt in ber ^ut'unft

ber üßoHenbung biefeS jroeiten (Sntroid'elungSgaugeS entgegen, fo Ijaben

mir in ber üßergangenljett ben oollenbeten 2lbfdjhif} jenes erfteren

beutlid; erkennbar uor Stugen. 23iS ju raeldjer §ölje ber SJtenfdj, —
fo roeit er fidj nadj gefdjledjttidjer SIbfunft, nadj Spradjgemeinfdjaft,

nadj ©teidjartigf'eit beS £tlima'S unb ber natürlichen 23efdjaffenfjeit

einer gemeinfdjaftlidjcn $eimatlj, bem ©influffe ber Statur unberoufjt

überlief, — unter b'efem faft unmittelbar bilbenben ©influffe fidj gu

entroid'eln oermodjte, Ijaben mir roaljrlidj nur mit freubigftem Gnt=

jütfen anjuerfennen oollen ©runb. $n ber natürlichen Sitte aller

Völler, fo roeit fie ben normalen SJtenfdjen in fidj begreifen, felbft ber

als rorjeft uerfdjrieenen, lernen roir bie SBaljrljeit ber menfdjlidjen

Statur erft nadj iljrem oollen 2lbel, ifjrer roirflidjen Sdjönljeit, er=

fennen. Stidjt eine roaljre Stugenb Ijat irgenb roeldje Religion als

göttlidjeS ©ebot in fidj aufgenommen, bie nidjt in biefer natürlidjen

Sitte uon felbft inbegriffen geroefen roäre; nidjt einen roirflidj menfdj=

lidjen StedjtSbegriff Ijat ber fpätere cioilifirte Staat — nur leiber bis

gur oolllommenen ©ntfteEung! — entroidelt, ber in iljr nidjt bereits

feinen fidjeren 2lusbrud erljalten; nidjt eine roaljrljaft gemeinnützige

(Erfinbung Ijat bie fpätere Kultur — mit Ijodjmütljigem Unbanle! —
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ftdj ju eigen gemadjt, bie fie nidjt au§ bem SBerfe be3 natürlichen

SSerftanbeS ber Pfleger jener ©itte abgeleitet t)ätte.

2)afj bie $unft aber nidjt ein fünfttidjeä ^robuft, — bajj

ba§ Sebürfnifj ber $unft ntdjt ein roittfürlidj IjerüorgebradjteS
, fon=

bem ein bem natürlichen, roirflidjcn unb unentftefften Sftenfdjen ur=

eigene^ ift, — roer beroeift bieft fdjlagenber, al§ cbm jene Völler?

^a, roorauö tonnte unfer ©eift überhaupt ben SBeroeiö für if>re %lotl)=

roenbigfeit führen, roenn nidjt cro§ ber SBafyrneljmung biefeS $unfi=

triebet unb ber tfjm entfproffenen Ijerrlitfjen ^yrüdjte bei jenen

natürlid) entroiefeften Woltern, bei bem 33 olle überhaupt? 23or

roeldjer ©rfdjeinung fielen mir aber mit bemütrjigenberer ©mpftnbung

von ber Unfäfyigfeit unferer frtoolen Kultur, als uor ber $unft ber

Hellenen? Stuf fie, auf biefe $unft ber Sieblinge ber attHebenben

9ktur, ber fdjönften
sIRenfd;en, bie uni bie jeugungSfrofye Butter

bis in bie uebefgraueften £age gütiger mobifdjer Kultur aU ein

unlattgbareS
,

fiegreidjeS 3eugnijs üon ^em / roa§ fie 31t reiften oer=

mag, oorbjctft, — auf bie [jerrlidje griedjifdje $ttnft bliden mir l)in,

um au§ ifyrem innigen üBerftänbniffe 311 entnehmen, rote ba§ $unft=

roerf ber gufunft 6efdr)affen fein muffe! £)ie 9iatur l;at Stffeö ge=

tfjan, roa§ fie fonnte, — fie rjat ben ^edenen gejeugt, au tfjren

Prüften genarrt, burd; ifjre
sIRutterroetö^eit tljn gebilbet: fie ftettt

ifyn un§ fjtn mit 9Jtutterfto^ unb ruft unö "IRenfdjen aUm au3 9)cutter=

liebe nun ju: „Sag tfjat id) für @udj, nun tfjut £$t)r au3 Siebe gu

Qud), roaS ^l)x tonnt!"

@o i)ahm roir benn bie fjellenifdje Äunft gur menfdj=

lidjen $ttnft überhaupt 31t madjen; bie 23ebingungen, unter benen

fie eben nur fyellenif dje, nid;t aUmenfd;Iid;e STunft roar, uon

ifyr ju löfen; ba§ ©eroanb ber 9t el ig ton, in roetdjem fie einzig

eine gemeinfam f)effeitifd;e $unft mar, unb nad; beffen Stbnafyme fte

<tt3 egoiftifdje, einzelne $unftgattung, nidjt mefyr bem 33ebürfniffe ber

2tffgemeinrjeit
,

fonbem nur bem beä SujruS — roenn audj eines

frönen! — entfpredjen tonnte, — biefj ©eroanb ber fpegiett
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fjellenifdjen Religion Ijaben mir 'ju bem SBanbe ber ^Religion

ber gufunft, ber ber 2U(geme infamfei t, ju erweitern, um eine

gerechte 3Sorftcffung uom ßunftraerfe ber .ßufunft f^on jetjt uns

madjen 51t tonnen. SIber eben biefeö SBanb, biefe Religion ber

gufunft, oermö gen mir Unfeligen nidjt 31t fnüpfen, mert mir, fo

viele mir berer aud) fein mögen, bie ben SDrang nad£) bem $unft=

merfe ber gufunft in fid; fügten, bodj nur ©ingein e, ©infame

finb. 2)aS Äunftroerf ift bie lebenbig bargeftettte Religion ; — SReIi=

gionen aber erfinbet nidjt ber ^ünftter, bie entfielen nur au§ bem

Solle. —
©enügen mir un§ alfo baburdj , bafj mir für je$t — ofyne alle

egoiftifdje ©Uelfeit, otjne Sefriebigung in irgenb meldjer eigenartigen

^Kufion fudjen ju motten, reblidj unb mit liebevoller Eingebung an

bie Hoffnung für ba§ Äunftraerf ber 3ufunft, — gunäcrjft ba3 Söefen

ber ßunft arten prüfen, bie Ijeute in itjrer ^erfplitterung baä

allgemeine ßunftmefen ber ©egenmart ausmalen
; ftärfen mir unferen

33lid 311 biefer Prüfung an ber ßunft ber Hellenen, unb führen mir

bann KUjn unb gläubig ben ©djlufj auf ba§ grofje, all gern ei n =

fame SUinftmerf ber 3 «

^
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ptx kün(llcri("d)C fi\t\\fü) \u\h Mc uon \\)\\\ unmittelbar

abgeleitete fnm|t

©er SR e n f d; a I § f e i n e t g e n e r f ü n ft I e r i f d; e r © e g e n ft a n b

unb ©toff.

flfer 9flenfd; ift ein äußerer unb innerer. 3)ie ©inne,

benen er ftd; al3 tunftlerifdjer ©egenftanb barftefti, finb ba$ 2(uge

unb ba§ D b, r : bem SUtge [teilt ftd; bei* äußere, bem Dljre ber innere

JJienfd; bar.

3)a§ Sluge erfaßt bie letbltdje ©eftalt beS -äftenfdjen,

t»ergleid;t fie ber Umgebung xtnb unterfd;eibet fie t)on iljr. SDer Ieib=

Iid;e 93ienfd; unb bie unroilliurlid;en Äußerungen feiner, burd; äußere

S3erttf;rung empfangenen, ©inbrüd'e in ftnnltd;em ©djmerj ober ftnn=

Iid;er SBo^Iempftnbung, fteffen ftd; bemStuge unmittelbar bar; mittel*

bar tl;eilt er ifmt aber aud; bie Gmpfinbungen be§, bem Sltige un=

mittelbar nid;t erkennbaren, inneren 9)tenfd;en mit, burd; -JRiene unb

©ebärbe; namentlid; aber mieberum burd; ben 2üisbrud beä SlttgeS

felbft, meldjeö bem anfd;auenben Stuge unmittelbar begegnet, vermag

er btefem nid;t nur bie ©efüfyle be§ ^erjenS, fonbern felbfl bie

d;arafteriftifd;e Stijättgfeit be3 Söerftanbel mit$utf)eüen, unb je be=
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ftimmter fdjon ber äußere s
JDtenfdj bert inneren auSjubrüden oermag,

befto I;öf;er giebt er fidj als ein fünftterifdjer lunb.

Unmittelbar tfjcilt ficf) aber ber innere 9Kenfdj bem Drjre mit,

unb jroar burd; ben %ort feiner Stimme. S)er %on ift ber

unmittelbare 2(u§brud beS ©efübjtS, roie eS feinen pfjgfifdjen Sitj im

«Öer^en, bem fünfte beS Ausganges nnb ber SRüdfefyr ber 33lut=

beroegung, rjat. 2)urd; ben (Sinn be§ ©eljöreS bringt ber %on auS

bem ^erjenSgefütjte roieberum jum ^erjenSgefü^Ie : Sdfjmerj unb

^reube be3 ©efürjlSmenfdjen treuen fid; burcfj ben mannigfaltigen

2tu§brud be§ SoneS ber (Stimme roieberum bem ©efüfjlSmenfdjen

unmittelbar mit, unb roo bie 2(u3brud3= unb 5RittI)eilung§fä(;ig!eit

be§ äußeren leiblichen
s
Iftenfd;en für bie @igenfd;aft beS au§3u=

brüdenben unb mitjutljcilenben , inneren .^erjenSgefürjIeS an baS

2tuge, feine Sdjranfe finbet, ba tritt bie entfdjeibenbe SJtittr) eilung

burcfj ben Xon ber «Stimme an ba§ (Mjör, unb burd; ba§ ©efyör an

ba§ §ergen§gefül)t ein.

2öo jeboct) roieberum ber unmittelbare 2tu§brud be§ £one§ ber

Stimme, in ber 3Dtitt§ettung unb genau unterfcfjeibbaren 33eftimmtt;eit

ber einzelnen ^erjenägefüfjle an ben mitfüljlenben unb tl;eilnel;menben

inneren sD£enfd;en, feine Scfjrant'e finbet, ba tritt ber, burd; ben Xon

ber Stimme »ermittelte, 2tu3brud ber Spradje ein. 3)ie Sp r ad; e

ift baS oerbid;tete ßlement ber Stimme, ba§ SBort bie gefeftigte

9JUffe be§ £one3. %n it»r tfjeilt ftd) ba§ ©efüfjl burd) ba§ ©ef)ör

an baS ©efüt;l mit, aber an baS ebenfalls §u nerbidjtenbe ,
ju ge=

feftigenbe ©efül;I, bem eS fid£j gum fixeren, unfehlbaren SSerftänbniffe

bringen null. Sie ift fomit baS Drgan be§ ficr) r>erftel;enben unb

nadj 23erftänbigung nerlangenben befonberen ©efüfjteS, be§ 23erftanbeS.

— 2)em unbeftimmteren, affgemeinen ©efüljle genügte bie unmittet=

bare (Sigenfdjaft beS SToneS; eS »erroeilte bafyer bei i(;m, aU bem

an unb für ftd; fd;on befriebigenben, ftnnlid; rooljtgefäfftgen 2tu3=

brude: in ber Quantität feiner 2lusbel;nung r>ermod)te eS fogar feine

eigene Qualität in it)rer Mg emcinl;eit bejeidmenb aussprechen.
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SDaS beftimmte Sebürfnif?, ba§ fid; in ber ©pradje oerftänblid; ju

mad;en fud;t, i(t entfd;iebener, brängenber; e3 »erroeift ntd^t im Se=

{jagen an [einem finnlicrjen 2'(u<§brude, beim e§ l)at ba«§ iljm gegen=

ftänblidje ©efül)l in feiner Unterfd)iebenl;eit oon einem allgemeinen

©efürjle bar^uftellen, bal;er 311 fd;ilbern, gu betreiben, mag ber £on

al3 Sluöbruä bes> allgemeinen ©efüfjleä unmittelbar gab. SDer

<Spred;enbe Ijat befjljalb non üerraanbten, aber ebenfalls unterfd;iebenen

©cgenftänben Silber gu entnehmen unb fie jufammenjuftellen. $u

btefem »ermittelten , fomplijirten Serfafyren Ijat er fid; an unb für

fid; auszubreiten ; unter bem |)auptbrange nad; Serftänbigung be=

fdjleunigt er aber bie$ Serfafjren burd; möglid;ft fürjefteö Serraeilen

beim 5£one, burd; r>öllige§ älufjeradjtlaffen feiner allgemeinen 2lu§=

brudöfäljigfeit. Surd; biefe notfjmenbige ©ntfagung, burd; biefes>

aufgeben be§ Wohlgefallens am finnlicrjen (Elemente be§ eigenen

3(u3brude3 — minbeftensB beä ©rabe§ r»on 2Bol)fgcfallen , rote ber

£eibe§menfd; unb ©efül)l3menfd; ilm an il;rer SJusbrudsroeife ju

ftnben r>ermögen, — wirb ber Serftanbc3menfd; aber aud; fäl;ig, t>er=

möge feines Drganeö ber (2prad;e ben fieberen 2utsbrud- 31t geben,

an roeld;em jene ftufenroeife il;re ©djranfen fanben. ©ein Ser=

mögen ift unbegränjt: er fammelt unb fd;etbet ba§ SWgemeine, trennt

unb ücrbinbet nad; Sebürfnifj unb ©utbünfen bie Silber, bie alle

©inne ifjm von ber Slufjenroelt jufüljren; cerfnüpft unb löft bas> Se=

fonbere unb allgemeine je nad; ©rmeffen, um feinem Serlangen nad;

fid;erem, nerftänblidjem Slusbrude feineä ©efül;le§, feiner Slnfd;auung,

feine§ 2Billen§ gu genügen. 9tur ba finbet er jebod; raieberum feine

Sd;ranfe, wo er in ber ©rregtfyeit feines ©efüljIeS , in ber Sebenbig=

feit ber greube ober in ber §eftigleit beS ©djmergeg, — alfo ba,

roo baö Sefonbere, 3BiHfürIid;e r>or ber Slllgemeinfyert unb UnroiII=

!ürlid;feit beS il;n bel)errfd;enben ©efül;le<3 an fid; jurüdtritt, mo er

au§ bem @goi§mu§ feiner bebingten, perfönlidjen (Smpfinbung fid; in

ber ©emeinfamfeit ber grofjen, allumfaffenben ßmpfinbung, fomit ber

unbebingten 3Ba^rl;eit be§ ©efül;le§ unb ber (Smpfinbung überhaupt
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micberfinbet, — roenn er alfo ba, roo er ber üftotfjroenbigfeit, fei e§

beö «SdjmergeS ober ber <yreube, feinen inbiotbueffen (Sigenroiffen unter*

guorbnen, bemnadj nidjt gu gebieten, fonbern gu geljordjen l)at, —
nad; bem einzig entfpredjenben unmittelbaren Sluebrude feines unenb=

lid; gefteigerten ©efüljleS »erlangt. |Jier mufj er nneber nad) bem

allgemeinen 2lu3brucfe greifen, unb gerabe in ber ©tufenreifye, in ber

er 31t feinem befonberen ©tanbpunf'te gelangte, Imt er junufju*

fd)reiten, bei bem ©efüljlsmenfdjen ben finnlic§en £on be§ ©efüb,le3,

bei bem SeibeSmenfdjcn bie finnlidje ©ebärbe be§ 2eibe$ gu ent=

lehnen; benn roo e§ ben unmittelbarften unb bod; fidjerften 2lusbrud

be§ «Ipödjften, SBatjrften, bem SJtenfdjen überhaupt 2tuäbrüdbaren gilt,

ba muf? eben aud) ber gange, ooHfornmene 9Jienfdj beifammen fein,

unb biefj ift ber mit bem Seibe§= unb £ergen3menfdjen in innigfter,

burdjbringenbftcr Siebe oereinigte 33erftanbe3menfd;, — f'einer aber

für fid) allein. —
S)er #ortfd;ritt be§ äufjeren SeibeSmenfdjen, burd; ben ©efüf)lä=

menfdjen gum SSerftanbeSmenfdjen , ift ber einer immer r»ermel;rten

^ermittelung be§ 33erftanbe3menfd;en, roie fein 2lu3brud'gorgan, bie

Sprache, ber atteroermitteltfte unb abb,ängigfte ; benn alle unter il;m

liegenben Qualitäten muffen normal entraidelt fein, et;e bie 33e=

bingungen feiner normalen Qualität »orl;anben finb. 3)ie bebingtefte

$äf)igfett ift gugleid; aber bie gefteigertfte, unb bie, auf bie ©rfenntnif;

feiner. Ijöfjeren, unüberbotenen Dualität begrünbete ^reube an fid;,

rjerfütjrt ben ^erftanbegmenfdjen gu bem l)od;mütl;igen äi*äl)nen, bie

Qualitäten, bie ilmt ©runblage finb, als ^Dienerinnen feiner SöiHfür

oerroenben gu bürfen. SDiefen £od;mutb, befiegt aber bie StUgeraalt

ber finnlidjen ©mpfinbung unb be3 £ergenSgefül)le3, fobalb fte al§

allen 9JJenfd;en gemeinfame, al§ Smpfinbungen unb ©efüljle ber

©attung, bem 2>erftanbeSmenfd;en fid) Junbgeben. Sie einzelne

ßmpfinbung, ba§ eingelne ©efül;l, roie fie in ü;m al3 ^nbioibuum burd;

biefe eine, befonbere unb perfönlidje 33erül;rung mit biefem einen,

befonberen unb perfönlidjen ©egenftanbe
, fid; geigen, uermag er gu

Üiic&arb 2ßagner, @ef. Schriften III. 6
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©unften einer oon ifym begriffenen, reicheren Kombination mannig=

fadjer ©egenftänbe gu unterbrüden nnb gu berjerrfdjen ; bie retd;fte

Kombination aller il;m erkennbaren ©egenftänbe fürjrt ifnn aber enb=

lidj ben Sftenfdjen als ©attung unb in feinem £u=

fammenfyange mit ber gangen SJatur oor, nnb oor biefem

grofjen, allgewaltigen ©egenftänbe bricht fid) fein £od;mutrj. @r fann

nur nod; baö Stttgemeinfame, äöarjre, Unbebingte motten
; fein eigenes

2(ufget)en nid;t in ber 2iebe gu biefem ober jenem ©egenftänbe, fon=

bern in ber Siebe überhaupt: fomit rairb ber ©goift Kommumft,

ber ©ine Sitte, ber SJienfd) ©ott, bie Kunftart Kunft.

SD t e brei reinmenfdjlidjen Kunft arten in i f) r e m

urfprüngltdjen Vereine.

3>ene brei fünftlerifdjen ^jauptfäfyigfeiten beö gangen SJienfdjen

fyaben fid) gum breieinigen Sluöbrude menfdjlidjer Kunft unmittelbar

unb oon fetbft auSgebilbet, unb groar im urfprünglidjen , urent^

ftanbenen Kunftraerfe ber Snrif, foroie in beffen fpäterer beroufjt^

votier, f)öd;fter 3>ottenbung, bem Srama.

Sangfunft, £on fünft unb £)id;tfunft r)ei^ert bie brei

urgeborenen ©djroefiern, bie mir fogleidj ba ihren Steigen fdjfingen

fer)en, roo bie 33ebingungen für bie Grfdjeinung ber Kunft überhaupt

entftanben roaren. Sie finb djrem SSefen nadj untrennbar olme 2tuf-

löfung be3 Steigen^ ber Kunft; benn in biefem Steigen, ber bie

23eroegung ber Kunft felbft ift, finb fie burd; fdjönfte Steigung unb Siebe

finnlid; unb geiftig fo tounberoott feft unb lebenbebingenb in einanber

oerfdjlungen, baf$ jebe eingelne, au§ bem Steigen loSgelöft, Ieben=

unb bewegungslos nur ein fünftud; angefjaudjtes, erborgtes 2eben

nod) fortführen fann, nidjt, roie im 3)reioerein, feiige ©efe£e gebenb,

fonbem groanguotte Siegeln für med;anifd;e iöeioegung empfangenb.



2>a3 Smijtroerf t>cv ^ufunft. 33

33eim Slnfdjauen biefeg entjüdenben 9teigen§ ber ädjteften,

«betigften 9)?ufen bes> fünftlerifdjen
sIftenfd;en, gewähren mir jetjt bie

brei, eine mit ber anbercn liebeuotl 2trm in 2(rm bis an ben -Waden

üerfd;lungen ; bann balb biefe balb jene einzelne, roie um ben anberen

il;re fd;öne ©eftalt in uolter ©elbfttinbigf'eit 311 geigen, fid; aus ber

33erfd;lingung löfenb, nur nod; mit ber äujjerften ^anbfpi^e bie

«£änbe ber anberen berüfirenb; je^t bie eine, 00m |>inblid auf bie

3)oppefgeftaIt it;rer feftumfd;fungenen beiben Sdjroeftern entjüdt,

biefer fid; neigenb ; bann ^mei, r>om iRei^e ber einen lj>ingeriffen,

fjulbigungsooll fie grüjjenb, — um enblid; 2We, feft umfd;lungen,

SBruft an 33ruft
r
©lieb an ©tieo, in brünftigem Siebeöluffe $u einer

einzigen, roonniglebenbigen ©eftalt gu r>erroad;fen. — 2)aS ift ba§

Sieben unb Seben, freuen unb freien ber $unft, ber ©inen, immer

fie felben unb immer anberen, überreidj fid; fdjeibenben unb überfelig

ftdr) oereinigenben.

SDiejj ift bie freie $unft. SDer füjj unb ftar! beiüegenbe 2)rang

in jenem Zeigen ber (Sdjraeftern, ift ber Srang nad; $reir)eit;

ber &iebes>iuj3 ber llmfd;lungenen, bie SBonne ber gewonnenen

2f x e i fj e i t.

3)er ©infame ift unfrei, meil befdjränft unb abhängig in

ber Unliebe ; ber © e m e i n f a m e f r e i , weit unbefdjränft unb unab=

gängig burd; bie Siebe. —
$n 2Wem, mag ba ift, ift bas 9Jiäd)tigfte ber 2eben§trteb;

er ift bie unröiberftef)ücr)e $raft bes ^ufammenljangeä ber S3ebingungen,

bie ba<§, roa§ ba ift, erft l;eruorgerufen tjaben, — ber 2)inge ober

Sebenslräfte alfo , bie in bem, roaä burd) fie ift, ba$ finb, roaS fie

in biefem Scretnigungäpunfte fein tonnen unb fein rootlen. £>er

9)?enfd; befriebigt fein Sebenäbebürfnifj burd; 9Z et; tuen non ber

9Zatur: biefj ift fein Staub fonbern ein ßmpfangen, in fid; 2luf=

nehmen, ^erjeljren beffen, ma§, al§ SebenSbebingung beä SDienfdjen

in tl;n aufgenommen, cerje^rt fein miß; benn biefe SebenSbebingungen,

felbft Sebensbebürfniffe , fjeben fid; ja nid)t burd; feine ©eburt auf,

6*
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— fie umfyren unb nähren ftd; in tfjm unb burd) tEjn r»ielmer)r fo

lange als er lebt, unb bie 21uflöfung if)re§ 23unbe§ ift eben erft
—

ber £ob. 2)a§ Sebenäbebürfnifj be§ SebengbebürfniffeS beö 9ftenfcr)en

ift aber bag Sieb eöbebür f nifj. iffiie bie 23ebingungen be§

natürlichen 9Jienfd;enleben§ in bem Siebeöbunbe untergeorbneter 9?atur=

fräfte gegeben finb, bie nad; Serftänbmfj , Grlöfung, Slufgefjen in

bem ^öljeren, eben bem 2Cftenfd;en, »erlangten, fo finbet ber

SRenfd; fein üßerftänbnijj, feine ©rlöfung unb ^Befriedigung, gteidjfattä

nur in einem £ör)eren; biefe§ $öf)ere ift aber bie menfd)lid)e

© a 1 1 u n g , bie © e m e i n f d; a f t ber 2R e n f
d; e n , benn e§ giebt

für ben 93ienfd;en nur ein ^öfjereä als er felbft: bie 5ftenfd)en.

2)ie SBefriebigung feine§ Siebeöbebürfniffeö genannt aber ber -äJienfct)

nur burd; ba§ ©eben, unb jroar burd) baS © id;felbft geben an

anbere 9Jienfd;en, in F;öd;fter Steigerung an bie SDtenfdjen über=

rjaupt. 2)a§ (Sntfe^lidje in bem abfolutcn (Sgoiften ift, bafj er aud^

in ben (anberen) -JRenfdjen nur DZaturbebingungen feiner @rjften$

crlennt, fie — roenn aud) auf ganj befonbere, barbarifcr) lultioirte

äßeife — üerjefjrt roie bie $rüd)te unb Spiere ber Statur, alfc-

nid;t geben, fonbern nur n e I) m e n mitt.

2Bie aber ber 9J?enfd;
, fo mirb aud) alfeg r>on tf;m Stuggel^enbe

ober abgeleitete nid;t frei, aufjer burd; bie Siebe, f^rei^eit ift befrie=

bigteö notfjroenbigeä 23ebürfnifj, I;öd;fte greibjeit befriebigteS F;öd;fteg>

SBebürfnifj : ba^ r)öd;fte menfdjlidje 23ebürfnifj aber ift bie Siebe.

91id;tS SebenbigeS fanrt au$ ber roarjren unentftellten 9?atur beä

9Jienfd;en Ijeruorgeljett ober oon it;r fid; ableiten, maä nid;t aud; ber

djarafteriftifdjen 2Öefent)eit biefer Statur nolltommen entfprädje: ba§>

djarafteriftifdjefte
sJDterfmaI biefer 2Befenr)eit ift aber ba§ Siebesbebürfnifj.

$ebe einzelne gäfyigfeit beS -JRenfcfjen ift eine befd;ränfte; feine

Bereinigten, unter fid; nerftänbigten, gegenfcitig fid; Ijelfenben, — alfa

feine fid; liebenben gätjtgfeiten finb aber bie fid) genügenbe, unbe=

fdjränfte, allgemein menfd;Iid;e ^äfyigfeit. ©o r)at benn aud; jebe

f ünftlerifdje ^äfjigfeit beä 9ftenfd;en if;re natürlichen Sd;ranfen„
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joeil ber "Dienfd; nid;t einen ©inn, fonbern Sinne überhaupt

fyat; jebe ^äljtgfeit leitet fid; aber nur von einem geraiffen Sinne l;er;

an oen Sd;ranfen biefeS Sinnes §at bat;er aud; biefe #äf)igfeit ifjre

Sdjranfen. 3)ie ©rängen ber einzelnen Sinne finb aber aud; itjre

gegenfeittgen iüerül;rungSpunfte, bie fünfte, rco fie in einanber

fliegen, fid; uerftänbigen : gerabe fo berühren, oerftänbigen fid; bie von

il;nen hergeleiteten ftüfyigf'eiten. ^te Sd;ranfen fyeben fid) bat;er in

ber 23erftänbigung auf; nur maS fid; liebt, lann fid; aber oerftänbigen,

nnb lieben fyeifjt: ben anberen anerfennen, jugleid; alfo fid; felbft

erfennen; ßrfenntmjj burd; bie Siebe ift $reit;eit, bie $reif;eit ber

inenfd;lid;en #ä(;igteiten — 2lllfäl;i gleit.

9iur bie $unft, bie biefer Slüfätjigf'eit beS SKenfdjen entfprid;t,

ift fomit frei, nid;t bie Äunftart, bie .nur von einer einzelnen

menfd;lid;en ^äljigfeit l;errü§rt. Sanjfunft, Xonfunft unb 2)id;tfunft

finb üereinjelt jebebefd;ränlt ; in ber S3erül;rung ifyrer Sdjranf'en

füf;lt jebe fid; unfrei , fobalb fie an tfjrem ©ränjpunlte nid;t ber

anberen entfpred;enben ^unftart in unbebingt anerlennenber Siebe bie

•§anb reid;t. Sdjon ba£ ©rfaffen biefer £anb l;ebt fie über bie

Sd;ranfe lunroeg; bie notlftänbige Umfd;lingung, baS noKftänbige

2(ufgel;en in ber Sd;iuefter, b. % baS cotlftänbige 2(ufge^en it;rer

felbft jenfeitS ber geftellten Sd;ranfe, läjst aber bie Sd;ranfe eben=

falls üollftänbig fallen ; unb finb alle Sdjranfen in biefer äöeife

gefallen, fo finb lueber bie $unftarten, nod; aber awi) eben biefe

Sd;ranfen metjr uorfjanben, fonbern nur bie $unft, bie gemeinfame,

unbefdjränfte faft felbft.

©ine unfelig faIfcr)oerftanbene ^rei^eit ift nun aber bie beS in

ber 33ereinjelung , in ber ©infamleit frei fein äöollenben. 3)er £rieb,

fid; auS ber ©emeinfamfeit 3U löfen, für fid;, ganj im Sefonberen

frei, felbftänbig fein gu wollen, fann nur §um geraben ©egenfatje

biefeS mitlfürlid; ©rftrebten fül;ren: gur oolllommenften Unfelbftänbig=

ieit. — Selbftänbig ift nidjtS in ber 5Ratur, als baS, roaS bie

23ebingungen feines SelbftftefyenS nid;t nur in fid;, fonbern aud; aufjer
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fid; bjat: bie inneren 23ebingungen finb eben erft oermöge ber äußeren

oorljanben. 2Ba§ fid; unterfd;eiben fott, muf; notl;roenbig ba&

r)aben, roooon e§ fid) gu unterbleiben fjat. 2ßer gang er felbft

fein null, tnu^ erft erfennen, roa§ er ift; biejj erfennt er aber erft

im Unterfd;iebe r>on beut, roa§ er nidjt ift: roottte er ba§ von il;m

fid; Unterfdjeibenbe von fid; abtrennen, fo märe er felbft eben ja

nitfjtS Unterfd;iebene§, fomit fid; felbft @rfennbare§ mefjr. Um gang

ba§ fein gu motten, roa§ er für fid; ift, mujs ber ©inline gang unb

gar baZ nidjt gu fein brausen, roa3 er nidjt ift
;

gang roaö er nid;t

ift, ift ja aber ba§ r»on tfjm Unterfd;iebene, unb nur in ber »ottften

©emeinfamfeit mit bem r>on ifym Unterfdjiebenen , im oottften 2luf=

ger)en in ber oon tfjnt unterfd;iebenen ©emeinfamfeit fann er ehen

erft floÜfornmen b|a"§ fein, roa§ er ift, fein fott, unb oernünftigerroeife

nur fein null. 9tur im $ommuni§mu§ finbet fid; ber @goi3mu§ uott=

ftänbig befriebigt.

3) er @goi§mu§, ber fo unermeßlichen Jammer in bie üffielt

unb fo beflagenöroertfye SSerftümmelung unb Unrcal;rl;eit in bie ^unft

gebrad;t fyat, ift allerbing§ anberer 2lrt, aU ber natürlid;e, nernünftige,

ber in ber Slttgemeinfamfeit fid; rrottftänbig befriebigt. (£r roel;rt

ooH frommer ©ntrüftung bie 23egetd;nung be3 @goi§mu§ oon fid; ab,

nennt fid; 33ruber= unb @t;riften= — $unft= unb ^ünftlerliebe
;

ftiftet

©ott unb ber ^unft Tempel; errietet ©pitäler um ba§ franfe 2llter

jung unb gefunb, — ©djulen,* um bie gefunbe $ugenb alt unb franf

gu machen; grünbet ^afultäten, SRedjtsbeljörben, Serfaffungen unb

Staaten unb mag 2ltte§ nod), — nur, um gu beraeifen, bafj er nid;t

©goiämuä fei: unb biefj ift gerabe ber atterunerlöäbarfte unb beftljalb

eingig t>erberblid;e für fid; unb bie 2lttgemetnl;eit. 2)iefj ift bie SSer=

eingelung ber ßingelnen, in ber atteS »ereingelte 9M;tige ©troa§, ba%

gange allgemeine aber 9?id;t§ fein fott; in ber fid; jeber brüftet, gang

für fid; etroaä SefonbereS, Originelle^ gu fein, roäl;renb ba§ ©ange

in 3ßal)rl;eit bann nid)t§ Sefonbere§ unb eroig nur 9iad;gcmad;te§ ift.

£>iefj ift bie ©elbftänbigfeit be§ ^nbioibuumg, bei roeld;er jeber ©n=
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jelne, um burd;au§ „mit ©otteS $ülfe frei" ju fein, auf Soften be§

Slnbeten lebt, ba§ gu fein oorgiebt, ranö 3tnbere finb, furg, bie um =

gelehrte Sefjre ^efus': „Sftefymen ift feiiger, benn @>ehen" —
befolgt.

SDie^ ift ber roaljre @got§mu§, in roeldjem jebe einzelne

Sunftart fid; al§ allgemeine föunft gebärben mödjte, roäfjrenb fie in

SÖSa^eit baburd; tr)re roirflidje (Sigentl;ümlid;feit nur nod; oerliert.

prüfen mir näf;er, roa§ unter fold;en 33ebingungen au§ jenen brei

Ijolbfeligen Ijellenifd;en Sd;roeftern gemorbeu ift !
—

3.

£ a n 5 i u n ft.

SDie realfte aller ßunftarten ift bie £an$funft. &)x fünftlerifdjer

Stoff ift ber roirflidje Ieibltd;e s
TRenfd;, unb groar nidjt ein %l)eü

beffelben, fonbern ber gange, non ber $uf$fob,te bi§ jum Sd;eitel, roie

er bem 2Cuge fid; barfteHt. Sie fdjliefst baljer in ftd; bie 23ebingungen

für bie ^unbgebung aller übrigen ^unftarten ein: ber fingenbe unb

fpred;enbe 9Jienfd; mu| notljroenbig leiblicher 9Jlenfd) fein; burd; feine

äußere ©eftalt, burd; baö ©ebaljren feiner ©lieber gelangt ber innere,

fingenbe unb fpredjenbe 9Jienfd) jur Slnfdjauung; £on= unb $Did)t=

fünft roerben in ber Sangfunft ODcimif) bem nollfommenen funft=

empfänglichen 3Jienfdjen, bem nidjt nur fjörenben, fonbern aud) fer)enben,

erft nerftänblid;.

$ret roirb ba§ $unftroerf erft, inbem e§ fid; unmittelbar ben

entfpredjenben Sinnen funbgiebt, roenn in feiner Sftittfjetlung an biefe

(Sinne ber ®ünftler be§ fixeren 23erftänbniffe3 be§ oon iljm 9)Jitge=

teilten fid; bemüht roirb. 3>r Ijöd;fte, mittb,eilung3roertl;efte ©egen=

ftanb ber $unft ift ber SRenfd;; gu oottfommen beraubter eigener 33e=

ruljigung tljetlt fid; ber 9J?enftf; enblidj nur burd; feine leiblidje ©e=

ftalt bem if>r entfpredjenben Sinne, bem Stuge, mit. Dirne 9)tittb,etfung
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an ba§ 2luge bleibt alle $unft unbefriebigenb, baljer felbft unbefriebigt,

unfrei: fie bleibt, bei l;öd;fter SSoÄenbung tr)reg SlusbrudeS für ba§

Dl;r ober gar nur für ba3 fombinirenbe , mittelbar erfeijenbe 2)enf=

vermögen, bis gu il;rer »erftänbigungSuolten !üRitt$eüung aua) an ba§

3(uge, nur eine mollenbe, nod; nid;t aber ooÜlommen fönnenbe;

tonnen mu| aber bie $unft, unb oom können fyat fef;v entfpredjenb

in unferer «Sprache bie $un ft aud) il;ren tarnen. —
©innlidjeS <Sdjmer3= ober 9Jöol;lempfinben giebt ber Seibeämenfdj

unmittelbar an unb mit ben ©liebern feines SeibeS !unb , weldje

©djmerj ober Suft empfinben; ©d;mer^ ober 2öol)lempfinben oeS

ganzen Seibeä brüdt er burd; bejielntngSootte, ju einem 3ufammen=

gärige fid) ergänjenbe Bewegung aller ober ber au£>brud'öfäl;igften

©lieber au§; au§ ber Be^ielntng ju einanber felbft, bann au$ bem

2Ikd;fel ber fid; ergänjenben, beutenben Bewegungen, enblid; au3 ber

mannigfad;en Beränberung biefer Bewegungen — wie fie non bem

23ed)fel ber non weid;er 3M;e bis ju leibenfd;aftlid;em Ungeftüm balb

allmäljlid;, balb l;eftig fdjnell fortfd;reitenben ©mpfinbungen bebingt

werben, — entfielen bie ©efe|e unenblid; wedjfelnber Bewegung

felbft, nad) benen ber funftlerifd; fid) barftellenbe 3)ienfd; fid; lunb=

giebt. 2) er von rol;efter £eibenfd;aftlid;feit bel;errfd;te äBilbe fennt

in feinem £anje faft leinen anberen 2Bed;feI, als ben gteid;förmigften

ItngeftümeS unb gleidjförmigfter , apat^ifd;er Siutje. $m 9teid)il)ume

unb in ber 9ftannigfalti gleit ber Übergänge fpridjt fid; ber eblere

gebilbete Sftenfd; an$
;

je reid;er unb mannigfaltiger biefe Übergänge,

befto rufjiger unb gefiederter bie 2lnorbnung i^reS bejiefyungswollen

2Bed;fel3: ba§ ©efe| biefer Drbnung ift aber ber Üifjntljmuä.

S)er 9il;i;tl;mu§ ift feinesmegeö eine wiHlürlid;e Slnnatjme, nad;

welker ber i'ünftlerifd;e
sDtenfd; feine SeibeSglieber etwa bewegen

foll, fonbern er ift bie bem fünftlerifdjen 9ftenfd;en bewußt gewor=

bene ©eele ber notfywenbigen Bewegungen felbft, burd; welche biefer

feine ©mpfinbungen unwillfürlid; mitjutfjeilen ftrebt. Oft ^ie Bewegung

mit ber ©ebärbe felbft ber gefüt;lootle £on ber ©mpfinbung, fo ift
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ber 9ft;ntljmu3 il;re uerfiiinbigungöfälnge ©prad;e. $e fdmetter ber

Söed^fel ber ©mufinbung, befto letbenfdjafttid; befangener, befto uiu

flarer ift fid; ber 3)ienfd; felbft, unb befto unfähige* ift er bal;er aud)

feine ßmpfinbung oerftanblid; mitzuteilen
;

je ruhiger ber 3I5ed;fel,

befto anfd;aulid;er wirb- bagegen bie (Smpfinbung. 9htl;e ift SSei=

weiten ; äsermeilen ber ^Bewegung ift aber 2.\5iebert)okn ber Seroegung

:

\va$ fid; roieberl;olt, läßt fid; gälten, unb ba£@efet} biefer ,3äl;lung

ift ber 9ft IjutljmuiS.

SDurd; ben 3tl;r)tl)mu3 roirb ber %an$ erft gur $unft. @r ift

baS -Dia aß ber SÖeroegungen, burd; n>eld;e bie (§mpfinbung fid; r>er=

anfd;aulid;t, — $>a$ 9)?aaß, burd) raeld;e§ fie erft jur Serftänbniß er=

möglidjenben 3lnfd;auung gelangt. 2lls felbftgegebeneS ©efe£ ber

Bewegung ift aber fein ©toff, burd; ben er äußerltd; erfennbar unb

maaßgebenb rairb, nottjroenbig au3 einem anberen, al§ bem ber

Seibeäbeioegung, entnommen; nur burd; ein tum mir Unterfd)iebene£>

fann id; mid; felbft erlernten; ba§ »on ber Seibeäbemegung Unter=

fd;iebene ift aber bas, roa§ fid; einem non bem (Sinne, bem bie

£eibeSberoegung fid; funbgiebt, unterfdnebenen ©inne mitteilt; unb

biefer ift ba§ Dt)r. SDer 9it)i;tf;mu3, wie er auS ber 9cotl;roenbigfeit

ber nad; $erftanblid;ung ftrebenben Seibeäberoegung l;ert>orgegangen,

tfjeilt fid; als äußerlid; bargeftellte, maaßgebenbe ^cotfyroenbigfeit, alä

©efetj, bem Sanjenben gunäd;ft burd; ben nur bem Dl;re n>af;rnel)m-

baren ©djall mit, — gerabe rate in ber 3)iufif btö abftral;irte

9Jkaß beä 9tf;i;tl;mu3, ber Xatt, burd; eine roieberum bem 2tuge er=

fenntlidje ^Bewegung mitgeteilt roirb; bie, in ber 9?otl;raenbigfeit ber

33eraegung felbft bebingte, gleichmäßige 2Bieberl)otung ftellt fid; bem

Sanjenben als aufforbernbe , bebingenbe Leitung feiner ^Bewegungen

in ber gleid;mäßigen äi>iebert;olung beä <Sd)aüe$ bar, roie er am ein=

fad;ften ^unädjft burd; ,3ufammenfd;lagen ber §änbe, bann I;öljerner,

metallener ober fonftiger fd;allgebenber ©egenftänbe erzeugt roirb.

3)em ^Xänjer, ber fid; bie Stnorbnung feiner ^Bewegungen burd;

ein äußerlid; roal;mel;mbare<3 ©efe£ barfteHt, genügt jebod; bie bloße
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SBeftimmung beS 3eitabfd;nitteS, in ber fid; bie 23eroegung roieberf;olt,

nidEjt oottftänbig ; rote bie 23eroegung nad; bem fdfjnellen 9Becr)fel von

3eitabfd;nitt ju 3 e ita ^,
f

(^ ri^t felbft bauernb anhält unb ju einer »er=

roeilenbert Sarfteflung roirb, fo roiH er audj ben nur plö^Ud^ unb

mit fofortigem 23erfd;roinben fid; funbgebenben <Sd;aII 311 bauernbem

Skrroeilen
,

jur 2luSber)nung in ber 3eit genötigt roifjen ; er

roiff enblid; bie ©mpfinbung, melcr)e feine ^Beilegungen befeelt, im

Serroeilen beS ScfjalleS ebenfalls auSgebrüdt fyaben, benn nur fo

roirb baS felbftgegebene 9CRaaf$ beS 9U;i;tljmuS ein bem STange üoU=

fommen entfpredjenbeS , inbem eS nicfjt nur eine Sebingung feines

SBefenS, fonbern nadfj 9)?öglid;feit alle feine SBebtngttngen umfaßt:

baS SDffa a^ foff alfo baS in einer anberen, nerroanbten Kunftart

r»ergegenftänblid;te SBefen beS ^anjeS felbft fein.

SDiefe anbere Kunftart, in roeld;er bie ülangfunft notfjroenbig fid;

ju erfennen, roieberjuftnben, aufjugefjen fid; fefynt, ift bie £on fünft,

bie baS marfige ©erüft ifyreS Knochenbaues im 9W;ntf;muS eben auS

ber San^funft empfängt.

2)er 9ir)r)tf)muS ift baS natürlid;e, unzerreißbare Sanb ber £an$=

fünft unb £onfunft; ofyne ifm feine Sangfunft unb feine ^onfunft.

Sft ber SRfyntljmuS als beroegungbinbenbeS , einr)eitgebenbeS ©efe§,

ber ©eift ber i£angfunft — nämlid; bie 2lbftraftion ber leiblichen S3e=

roegung —
, fo ift er, als fid; beroegenbe, fortfd;reitenbe Kraft bagegen

baS ©ebein ber Stonfunft. $e mefyr biefeS ©ebein fid; mit bem

$(eifd;e beS £oneS umfüllt, befto unfenntlid;er nerliert fid; baS ©efe£

ber ^anjfunft in baS befonbere Söefen ber Sonfunft; um fo meljr

ergebt bie Stansfunft fid; aber aud; jur $äf)igfeit beS SfuSbrudeS

tieferer ^JergenSfülIe , mit roeldjem fie einjig bem -ffiefen beS S£oneS

ju entfpredfjen oermag. S5aS febenbigfte ^leifd; beS S£oneS ift jebod;

bie menfcfylicfje Stimme, baS Söort aber gtetd;fam roieber ber

fnod;ige, muSfulöfe StfjntfjmuS ber menfd;Iid;en ©timme. %n ber

@ntfd)iebenf;eit unb SBeftimmtfjeit beS 2öorteS finbet bie beroegung=

treibenbe ©mpfinbung, roie fie auS ber £an;$funft fid; in bie Sonfunft
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ergofj, aber enblid; ben unfehlbaren, fidjeren 2lu3brud, burd; melden

fie fid; aU ©egenftanb 31t erfaffen unb flar auSjufpredjen oermag.

Somit gewinnt fie burd; ben jur <Sprad;e geworbenen £on, in ber

jur £>id;tfunft geroorbenen Sonfunft if;re l)öd;fte SBefriebigung äugieid;

mit il;rer befriebigenbften @rl;öl;ung, inbem fie oon ber Sangfunft gur

SDUmif, oon ber breiteten Storftetfung allgemein leiblicher @m=

pfinbungen, gum bid;teften, feinften 2(u§brucfe beftimmter, geiftiger

Slffefte beS ©efül;le§ unb ber SöittenSfraft ftd; aufftfjroingt.
—

£>urd; biefe§ aufridjtigfte
,

gegenfeitige £)urd)bringen, ©rjeugen

unb ©rgänjen au$ fid; felbft unb burd; einanber, ber en^elnen fünfte

— roie e§ in Sejug auf £on= unb 2)id;ttunft l;ier vorläufig nur an=

gebeutet mürbe, — rairb ba§ einige ^unftroer! ber Snrif ge=

boren : in il;m ift jebe, mag fie ifyrer Statur nad; fein fann ; roa§ fie

md;t mel;r ju fein oermag, entlel;nt fie nid;t egoiftifd; r>on ber

anberen, fonbern bie anbere ift e§ felbft für fie. $m SDrama, ber

uoflenbetften ©eftaltung ber Snrif, entfaltet jebe ber einzelnen fünfte

aber if;re l;öd;fte ^yäljigfeit, unb namentlich and) bie ^angfunft. $m

Skama ift fid; ber 9)tenfd; nad; feiner ooUften SMrbe fünftlerifd;er

(Stoff unb ©egenftanb jugleid; : t;at bie Sanjtunft in iljm bie au§=

brudSoolfe @ingel= ober ©efammtberoegung ber oon ben ©injelnen

ober »on ben ©efammten funbjugebenben ©mpfmbungen unmittelbar

bar^uftellen , unb ift ba§ au§ ir)r erzeugte ©efetj be§ 9?l;i;tl)mu§ bciZ

SBerftänbigung leitenbe -Iftaafj alles in il;m SDargeftellten überhaupt,

— fo oerebelt fie fid; im SDrama 3ugleid; ju if)rem geiftigften 2lu§=

brudiooermögen, bem ber SRimit 2113 mimifdje ^unft roirb fie jum

unmittelbaren, allergreifenben 2lu§brude be§ inneren 9JJenfd;en, unb

nidjt meljr ber ro§finnlid;e 9i^ntl)mu§ be§ <5d;alle3, fonbern ber geiftig

ftnnlidje ber Spradje ftellt fid; iljr als, feinem urfprünglidiften Sßefen

nad; bennod) felbftgegebene§ , ©efe§ bar. 2Ba§ bie <2:prad;e gu t>er=

ftänblidjen ftrebt, alle bie ©mpfinbungen unb ©efüf;le, 2lnfd;auungen

unb ©ebanfen, roie fie »on roeid)fter -Dftlbe big gur unbeugbarften

Energie fid; fteigern unb enblid; aU unmittelbarer SBille fid; funb=
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geben, — all' biejs mirb unbebingt r>erftänblid;e, glaubhafte SOöa^r^eit

nur burd) bie üDlimtf, ja bie ©prad;e felbft roirb als finnlid;er 2tuS=

brud ntrfjt anberS n>al;r unb überjeugenb , als burd) unmittelbares

3ufammenn)irfen mit ber 9Jiimif. üBon biefer feinen <£>öl;e breitet im

IDrama bie San^unft fid; roieber abwärts bis ju iljrer urfprünglid;ften

ßigent^ümlid;leit aus, bis bal;in, wo bie ©pradje nur nod; fdiilbert

unb beutet, wo bie £onfunft nur als befeelter 9tl)t)tI;muS ber

(Sd;mefter nod; fjulöigt, wo bagegen burd; bie <3d;önl;eit beS SeibeS

unb feiner Bewegung einzig ber nötl;ig geworbene unmittelbare 2tuS=

brud einer affbel;errfd;enben, allerfreuenben ©mpfinbung gegeben ju

werben oermag.

©o erreicht im £)rama bie San^unft it)re l)öd)fte $öl)e unb

iljre üoUfte gaitfe, entjüdenb wo fie anorbnet, ergreifenb wo fte fid;

unterorbnet; immer unb überall fie felbft, weil immer unwiHturlidj

unb be^ljalb notl;wenbig, uncntbel;rlid;: nur ba, wo eine ^unftart

notl;wenbig, unentbcfjrlid; ift, ift fie jugleid; ganj baS, was fie ift,

fein tarnt unb fein foDf.
'-

äßie beim Turmbau ju S3abel bie Völler, als iljre (Sprachen

fid) verwirrten unb ir)re 33erftänbigung unmöglid; mürbe, fid; fdjieben,

um jebeS feinen befonberen 2Seg ju geljen: fo fd;ieben bie Äunftarten,

als alles 9?ationalgemeinfame in taufenb egoifttfdje 33efonberl;eiten fid;

jerfplttterte, fid; aus bem flogen, bis in ben Fimmel ragenben Sau

beS ©rama'S, in meinem fie il;r gemeinfam befeelenbeS Sßerftänbnifj

verloren l;atten.

Seadjten mir für jetjt, roeld;eS ©d;idfal bie Sanjfunft erlebte,

als fte ben Steigen ber ©djweftern oerliefj, um auf gut ©lud allein

fid; in bie äBelt 3U oerlieren. —
&ah bie Sanjfunft eS auf, ber grieSgrämig^tenben^ib'S eurt;pi=

beifd; fd;ulmeifternben 2)id;tfrtnft länger gur SSerftänbigung bie £anb

3U reid;en, bie biefe übellaunifd; l;od)mütl;ig von fid; raieS, um fie

nur, ju einer ,3medleiftun g bemütljig bargeboten, mieber gu er=
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fäffen ; — fdjieb fie fid; t>on ber pt;ilofopt;ifd;en Sd)tt>efter , bie in

trübfinniger fyrioolität ifjre jugenblid;en Steige nur nod; ju beneiben,

nid;t mefjr ju lieben oermodjte, — fo fonnte fie bie £titfe ber il;r

näd;ften, ber £onfunft, bod; nie uollftünbig entbehren. 2)urd; ein

unauflösbares 53anb mar fie an fie gebunben, bie Sonfunft tjatte

ben Sd;lüffet ju ifjrer Seele in ifjren £änben. 9Sie nad) bem

£obe be§ SkterS, in beffen 2kbe fie 2We fid; vereinigten unb au'

iljr Sebensgut als ein gemeinfameö raupten, bie (Srben eigenfüd;tig

abwägen, roa§ ibjnen 3um befonberen ©igen gehöre, — fo errcog aber

aud) bie Sanjiunft, baft jener Sdjlüffel uon i t)r gefdjmiebet fei, unb

forberte il;n, als Sebingung if;reö abgefonberten 2eben$, für fid; allein

jurüd. ©ern entfagte fie bem gefül;toollen £one ber Stimme irjrer

Sd;roefter; burd; biefe Stimme, bereithält baö äöori ber 3)id;tf unft

mar, l;ätte fie fid; ja unerlöSbar an biefe t;od;mütt;ige Seiterin gefeffelt

füllen muffen! 2tber jenes 2B erzeug, au§ £015 ober äftetaff, bo§

mufifalifdje {jnftrument, ba§ itjre Sdjraefter — im Iiebeooffen

S)range, aud; ben tobten Stoffen ber 9?atur itjren feetenoolten 2ltf;em

einjut;aud;en — jur Unterftüfcung unb Steigerung if;rer Stimme fid;

gebilbet I;atte, — biefc SSerfjeug, baS ja genügenb bie gäfjigfeit

befafj, iljr baS notrjroenbige leitenbe -IRaafj beS £atteS unb- be§

9tf)ntl;muö', fogar mit Stadjaljmung beS Stimmentonreijeä ber Sd)tr>efter

barjuftetten, — baS mufifalifdje ^nftrument nat;m fie mit fid;, Iiejj

unbefümmert bie Sdjroefter Sonfunft im ©tauben an baS SBort burd;

ben uf ertofen Strom d;riftlid;er Harmonie barjin fd;mimmen, unb warf

mit leichtfertigem Selbftuertrauen fid; in bie lujuöbebürftigen Zäunte

ber äöelt.

2Öir fennen biefe t)odjaufgefd;ür3te ©eftalt: raer ift il;r nidjt

begegnet? Überall roo plumpes moberneS Sefjagen jum Verlangen

nad) Unterhaltung fid; anläßt, ftellt fie fid; mit t;öd;fter ©efättigfeit

ein, unb teiftet für'S ©elb rcaS man nur null. ^t;re rjödjfte $ät;ig=

leit, mit ber fie nidjtS metjr anzufangen muffte, bie £-äf;igfeit, burd;

ifjre (Märben, it)re 9Jiienen, ben ©ebanf'en ber 2>id;tfunft in feinem
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Verlangen nacij wirllidjer 3)Jenfd(jwerbung ju erlöfen, fjat fie in

ftupiber ©ebanfenlofigleit — fie weife nicfjt an wen? — oerloren

ober oerfdjenft. Sie Ijat mit allen tilgen iljre§ ©efidjteg , wie mit

allen ©ebärben ifjrer ©lieber, nur nod) unbegrenzte ©efättigleit au§=

jubrüden. 3»l)re einzige Sorge ift, fo erfdjeinen §u lönnen, als ob

fie irgenb etroaS ab$uf<$lagen »ermödjte, unb biefer Sorge entlebigt

fie fictj in bem einigen mimifdjen 2lu§brude, beffen fie nocfj fällig ift,

in bem unerfdjütterlidjften Sädjeln unbebingtefter Sereitwilligteit ju

Willem unb ^ebem. Sei biefem unneränberltcf) feftftefyenben 2luäbrude

il;rer ©efidjt^üge entfpridjt fie bem Verlangen nad; 2lbwed£jfelung

unb ^Bewegung nur nodf) burdfj bie Seine; alle ®unftfäl;i gleit ift iljr

com Sd;eitel tjerab bmd) ben Seib in bie güfee gefahren. Äopf,

Ucacfen, Seib unb Scljentel finb nur nod; gum unvermittelten @in=

laben burdj fiel) felbft ba, wogegen bie ^üfee allein übernommen

Jjaben barjuftellen, wa3 fie ju leiften üermöge, wobei §änbe unb

2lrme, beä nötigen ©leidjgewidjteä wegen, fie fdjwefterltd; unter=

ftü^en. 2öa§ im ^rioatleben, — wenn unfere moberne Staat§=

bürgerfdjaft, bem |Jerlommen unb einer gefellfd;aftlid) jeitoertreibenben

©emof)nl)eit gemäfe, fid; auf fogenannten ©allen jum %a\vd e anläßt,

— man fidc) mit cioilifirt Jjöljerner 2tu§brucMofigfeit fdjüdfjtern an=

jubeuten erlaubt, ba§ ift jener grunbgütigen Sängerin geftattet, auf

öffentlicher Sülme mit unumwunbenfter 2lufrtd)tigfett au^ufpredjen

;

cenn — ifyr ©ebaljren ift ja nur $unft, nictjt äöaljiijeit, unb wie fie

einmal aufeer bem ©efe£e erltärt ift, ftetjt fie nun über bem ©e=

fetse: wir tonnen un§ burd; fie reigen laffen, olme ja befefyalb im

gefitteten 2ehen iljren Neigungen ju folgen, — wie im ©egenfaije

f)ier§u aud) bie Sieligion ^ei^ungen -jur ©üte unb Sugenb barbietet,

benen im gewöhnlichen Seben un§ Ijinjugeben wir bennod; burd;au3

nid;t genötigt finb. 2)ie $unft ift frei, — unb bie ^anjt'unft pe$i

au§ biefer greijjett iljren SSort^eil ; unb haxan iljut fie red;t, wogu

wäre fonft bie J-reifyeit ba ? —
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üffiie mochte biefe eble Äunft fo tief fallen, bafj fie in unferem

öffentlichen $unftleben nur nodj alg <5pi§e affer in fid; Bereinigten

33ufjleriunfte fid; ©eltung gu oerfd;affen, ü;r Seben gu friften ner=

mag? Saft fie in ben unetjrenfjafteften tfeffeln mebrigfter 2tbf)ängig=

feit unrettbar fid; gefangen geben tnufj ? — 3Beil affeg aug feinem

3ufammenf;ange ©eriffene, ©inline, (Sgoifttfd;e , in 2i>al;r^eit un =

frei, b. f). abhängig oon einem ifym ^rembartigen roerben tnu|. S)er

blofse Ieiblid;e ©innenmenfd; , ber blofje <©efül)lg=, ber blofce 23erftanbe3=

menfd; , finb ju jeber ©elbftänbigleit alg roirflieber ÜIRenfd; unfähig ; bie

2lugfd;lieJ3lid;feit il;reg Sßefeng läfjt biefeg jum augfdjreitenben Unmaafj

führen, benn bag gebeif;lid;e 93iaafj giebt fid; — unb jmar »on felbft
—

nur in ber ©emeinfamfeit beg ©leid;artigen unb bod; Unterfd)iebenen

;

bag Unmaafj aber ift bie abfolute Unfreiheit eineg Söefeng, unb biefe

Unfreiheit ftefft fid; notfyraenbig alg äußere Abhängigkeit bar. —
SDie SCangfunft gab in tt)rer Trennung oon ber magren Sftufif

unb namentlid; aud; oon ber SDidjtfunft, nidjt nur it)re Ijödjfte $äl)ig=

feit auf , fonbern fie nerlor aud; non it)rer ©igentljümlidjfeit.

ßigentljümlid; tft nur bag, mag aug fid; felbft 3U erzeugen oermag:

bie Sanjfunft mar eine uollfommen eigentl;ümlidje
, fo lange fie aug

ifjrem innerften SÖefen unb SBebürfniffe bie ©efetje ju erzeugen oer=

mod;te, nad; benen fie gur nerftänbigunggfal;igen @rfMeinung fam.

§eut' gu £age ift nur nodj ber ÜBolf§ = , ber-ftationaltanj

etgentf;ümlid; , benn auf unnad)al;mlid)e 2öeife giebt er aug fid;, roie

er in [bie ßrfdjeinung tritt, fein befonbereg SBefen in ©ebärbe,

SÜjntfnnug unb %ait funb, beren ©efetje er unroillfürlid; felbft

fd;uf, unb bie' alg ©efetje erft erfennbar, mittr)eiI6ar roerben, roenn

fie aug bem Solfgfunftroerfe, alg fein abftral;irteg Sßefen, roirf lid;

rjeroo?gegangen finb. 2Beitere ©ntroidelung beg SSolfstanjeg gur

reid;eren, anfangen föunft ift nur in Serbinbung mit ber, burd) tfyn

nid;t meljr beljerrfd;ten , fonbern roieberum frei gebal;renben Sonfunft

unb ber SDidjtfunft möglid;, roeil in ber »erroanbien $äl;igfeit,

unb unter \>qx\ Anregungen biefer fünfte, fie iljre eigentümliche
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^äljigfeit allein im nollften
sDiaaf5e entfalten unb erweitern !ann. 2)a§

Kunftroerf ber grted;ifd;en £i;rif geigt un§, roie bie, ber ^angfunft

eigentl)ümlid;en ©efetje be<5 9t^nt^mu§ , in ber ütonfunft unb nament=

tid; in ber SDidjtftmft, burdj b'e @igentf)ümlid)feit gerabe biefer

fünfte, roieber unenblid; mannigfaltig unb d;arafteriftifd) roeiier ent=

roideti unb bereichert, ber SCangfunft unerfdjöpflidj neue Anregung

gum 2tufftnben neuer, if>r roieberum eigentljümlidjer 33eroegungen

gaben, unb raie fo in lebensfreubiger, überreifer 2Bed;felroirfung bie

©igentljümlidjfeit einer jeben Kunftart 3U tl;rer üollenbetften glitte

ftdt) ergeben fonnte. 3)em mobernen SSolfStange burften bie ^rüd;te

foldjer 3Öed)felmirfung nid)t 311 gut fommen : roie alle Solfstunft ber

mobernen Nationen burd) bie ©inroirfung be§ ßfjriftentljumeS unb ber

djrifilid; = ftaatlidjen Ciiuilifation in iljrem Keime jurüdgebrangt

rourbe, l;at autf) er, als einfame ^ßflangenart , nie 31t reitfjer mannig=

faltiger ©ntroidelung gebettjen fönnen. ©ennod; ftnb bie einzigen

eigentljümlidjen (Srfdjeinungen im ©ebiete be§ £angeg, bie unferer

Ijeuttgen 2Mt befannt roerben, nur bie ^probufte beS SSolfei, roie

fie bem Gljarafter balb biefer ober jener Nationalität entlehnten ober

felbft nod; entfeimen. 2We unfere cioilifirte eigentlid;e Sanjfttnft ift

nur eine Kompilation biefer 23olfs>tänge: bie Solfsroeife jeber sJiatio=

nalität roirb oon iljr aufgenommen, uerroenbet, entftellt, — aber

nidjt roeiter entroidelt, roeil fie — al§ Kunft — immer nur oon

frember Nahrung fid; erljält. $l;r 23erfal)ren ift baljer immer nur

ein abfidjtöüolleö, fünftlidjeS Nadjafjtnen
,

^ufammenfefeen, ^n

3neinanberfd;ieben, feineSroegeä aber $eugen un0 Neugeftalten ; ifjr

3Öefen ift ba§ ber SJtobe, bie au§ blofsem Verlangen nad; 2lb=

roedjfelung bleute biefer, morgen jener SSeife ben SSoi^ug giebt. <Sie

mufj fid; bal;er roillfürlid;e <2t;fteme mad;en, iljre Slbfidjt in Stegein

bringen, in unnötigen SSoraugfeijungen unb Slnnaljmen fid; tunb=

geben, um non iljren Jüngern begriffen unb ausgeführt roerben 31t

fönnen. S)iefe ©nfteme unb Regeln nereinfamen fie aber als

Kunft oollenbS gan3, unb nerroefjren il;r jebe gefunbe 3Serbinbung



2)ö§ ßttttjfroetf ber gufunjt. 97

jur gemeinfd;aftlid;en SBirffamfett mit einer anbeten $unfiart. 3)ie

nur burd; ©cfefte unb rotttfürlicfje formen am fünftlidjen 2ehen

erhaltene Unnatur i[t burdjauö egoiftifd; , unb rote fie auä fid; felbft

jeugung§unfäf)ig ift, roirb it;r aurfj jebe ^Begattung unmögtid;.

SDiefe $unft f;at barjer lein SiebeSbebürfnifs
;

fie fann nur

n e f; m e n , nidjt aber geben; fie giefyt allen fremben SebenSftoff in

ficfi hinein, §erfe§t unb Derart tf;n, löft it)n in ifyr eigenes unfrud)t=

bares Söefen auf, nermag aber nidjt mit einem aufjer il;r begrünbeten

SebenSelemente fid; ju oermifd;en, roeit fie felbft fid; nicfjt gu geben

yennag.

©0 täfct fid; unfere moberne 2;an3t'unft in ber Pantomime
aud; ju ber 2(6fid;t beS Srama'S an; fie roift, roie jebe nereinfamte

egoiftifdje $unftart, für fid; Wittes fein, Me3 tonnen unb Me3 altein

»ermögen; fie roiü 3Jienfd;en, menfdjlidje Vorfälle, 3uf*änbe, $on=

ftifte , ßfjaraftere unb Sßeroeggrünbe barftetfen, otjne non ber $ä(;ig=

feit, burd; roeldje ber 5Cfienfd) erft fertig ift, ber ©pr ad; e, ©ebraud)

ju madjen; fie roitt bid;ten, ot;ne ber 2)id;tfunft fid; gujjugefetfen.

2Sa§ gebiert fie nun in biefer fpröben Unnermifd;tf;eit unb „llnab=

I; an gigfeit"? S)a§ allerabtjängtgfte, früppel£;aft oerftümmettfte @e=

fdjöpf : 9J?enfd;en, bie nicfjt reben fönnen, unb nicfjt etroa, roeit

it;nen burd; ein Unglüd bie ®abe ber ©prad;e oerfagt roäre, fonbern

bie au$ Csigcnfinn nid;t fprecfjen rootfen; £>arftetter, bie un§ jeben

Slugenblid au§ einer unfetigen Verzauberung erlöft bunten, fobalb

fie eg einmal über fid; geroännen, bem peinlichen (Stammeln ber

©ebärbe burd; ein gefunb gefprod;ene3 SÖort ein ©nbe gu machen,

benen aber bi« Regeln unb SSorfcfjriften ber pantomimifd;en Sunjfunft

nerbieten, burd; einen natürlid;en <Sprad;laut it)r unbeftedteS %an%-

fetbftänbigfeitsgefürjl gu entroeit;en.

So jammernoft abhängig ift aber biefeä ftumme abfofute ©djau =

fpiet, bafj eS im gtüdtid;en #atfe nur mit bramatifcfjen Stoffen fid;

abzugeben getraut, bie ju ber menfd)lid;en Vernunft in gar feine

ä^ietjung ju treten braud;en, — aber felbft in ben günftigften

SJiic^atk 2Bi3ijucr, ©ef. 'gdjriiten III. 7
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Ratten btefer 2lrt fid; ^u bem fd;mäb,Iid;en Sluöfunftämittel genötigt

fiel;t, feine eigentliche 2lbfid;t bem $ufd;auer burd; ein erflärenbeä

Programm mit§ut^etlen

!

Unb hierbei giebt fid; unlaugbar nod; ba§ ebelfie Seftreben ber

^anjfunft f'unb; fie roiff bod; roenigftenS @troa§ fein, fie fdjroingt

fid) bod; gu ber ©el;nfud;t nad; bem I;öd;fien ^unftmerfe, bem SDrama,

auf; fie fud^t fid; bem roiberlidj lüfternen 33(ide ber Jnuolität ju

ent3ie^en, inbem fie nad; einem iunft(erifd;en @d;leier greift, ber

iljre fd;mad;üotte 23löf$e beden fott. 2lber in roe[d;e unmürbigfte 216=

Ijängigteit mu| fie gerabe bei ber ^unbgebung btefeS Strebend fid;

werfen! W\t meld;' jämmerlicher ©ntftettung mufj fie ba% eitle 9Ser=

langen nad; unnatürlid;er Selbftänbigfeit büfjen. ©ie, o(;ne beren

l;öd;fte, eigentl;ümlid;fte DJhtmirfung ba3 l;öd;fte, ebelfte Äunftroer!

nid;t gur @rfd;einung gelangen fann, mufj — au3 bem Vereine itjrer

©d;mefiern gcfd)ieben — tum ^roftitution jur £äd;erlid;feit, »on

Säd;erlid;feit §ur ^proftitution fid; flüchten! —
D t)errlid)e San^Iunft ! D fdjmafylidje ^an^unft !

—

% o n f u n ft.

2)a§ 9fleer trennt unb oerbinbet bie Sänber: fo trennt unb t>er=

binbet bie Sonfunft bie jrcei äufjerften ©egenfä^e menfd;lid;er ßunft,

bie STan3= unb S)id;tfunft.

(Sie ift baS £erj be§ 9Jcenfd;en; baö Slut, baZ oon tym au3

feinen Umtauf nimmt, giebt bem nad; aufjen geroanbten gleifd;e feine

manne , Iebenootte garbe , — bie nad; innen ftrebenben 9ieroen be§

©e£;irne§ näijrt eö aber mit roettenber ©djroungfraft. Df;ne bie

Xb^ätigfeit bes §erjen§ bliebe bie Stjätigfeit be§ ©efytrneä nur ein

med;anifd;eä ^unftftüd; bie X(;ätigleit ber äußeren £eibe§glieber ein

ebenfo med;anifd;eä, gefütjllofeS ©ebaljren. SDurd; ba3 ^erj fütjlt
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ber 58erftanb ftcr) bem ganzen Set6e oenuanbt
, fd^roingt ber blojje

2innenmenfcf) fid; 3ur äBerftanbeSifjätigfeit empor.

S)a§ Drgan beä $ergen§ aber i[t ber £on; feine fünftierifd;

benutzte Sprache, bie £on fünft, ©ie ift bie ooffe, roattenbe £>er3en3=

liebe, bie ba§ finnlidje Suftempfinben abeft, unb ben unfinnlicfjen

©ebanfen oermenfd;lid;t. ©urcf) bie Sonfunft nerfteljen fid; %an^

unb 5)id;tfunft: in t£;r berühren fid; mit liebeoottem 2)urd)bringen bie

©efe&e, nad; benen beibe ifyrer üftatur gemafj fid; funbgeben; in tf»r

roirb ba$ 2BoHen beiber jum Unraiflfürlid;en, baä 9)iaaf$ ber 25icb>

fünft, mie ber Xait ber Sanjfunft, jum notf;roenbtgen 9tt;ntr;mu5 be§

^er^enSfdjtageä.

Empfängt fie bie 23ebingungen , unter benen fie fid; funbgiebt,

oon iljren @d;meftem, fo giebt fie ü;nen fie in unenblidjer 23er=

fd;önerung als 23ebingung if)rer eigenen $unbgebungen gurüd; fütjrt

bie Xanjfunft if;r eigenes SemegungSgeferi ber ütonfunft 3U, fo roeift

biefe ü)t e§ alä feelenooft finnlid; oerförperten -Wtjijtljmuä 3um

Wiaafce oerebelter, oerftänblidjer 23eroegung roieber an ; erhält fie oon

ber 2)id;tfunft bie finnooHe Steige fd;arfgefd;nittener, burd; 33ebeutung

unb 9ftaafj oerftänbnifsooll nereinter Söörter a[§ gebanfenreid) finn=

Iid;en Körper gur #eftigung ir)reä unenblid; flüffigen SfconelementeS,

fo friert fie iljr biefe gefetjootle 9teil;e mittelbar oorftettenber , 31t

33ilbern, nod; nid;t aber 31t unmittelbarem, notfyraenbig magrem 2lu3=

brud'e r>erbid;teter, gebanfen[;aft=fef;nfüd;tiger Spractjlaute, als ©efür;l§=

unmittelbare, unfehlbar red;tfertigenbe unb erlöfenbe 2)teiobie

mieber 3U.

3n tonbefeeltem 9U;t;tl;mu§ unb ÜJielobie geroinnen £an$=

fünft unb £>id;tfunft it;r eigenes ifikfen, finnlid; oergegenftanbIid;t,

unb unenblid; »erfdjönert unb befähigt, roieber 3urüd, erfennen unb

lieben fid; felbft. 9if;t;t§mttä unb 50tefobie finb aber bie Slrme ber

5£onfunft, mit benen biefe tfjre ©d;meftern 3U liebeuollem SBermacfjfen

umfd;(ingt; fie finb bie Ufer, burd; bie fie, baS 9fteer, 3raei $on=

iinente oerbinDet. Xritt biefeS Weer uon ben Ufern 3urürf, unb

7*
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breitet ftd; bie 9Q5üfte beS 2Ibgrunbe3 jmifdjen i(;m unb ben Ufern

auZ, fo roirb fein fegelfrot;e§ ©d)iff meljr oon bem einen gum anberen

kontinente tragen; auf immer bleiben fie getrennt, — bis" etroa

med;anifd;e ©rfinbungen, nielleidjt @ifenbal;nen, bie SBüfte fal;rbav ju

machen vermögen : bann fetjt man roorjl auä) mit 3)ampffd;iffen voU-

enbs" über ba§ 9)?eer; bie 2ltl;emfraft be§ atlbelebenben äßinb§au($e§

erfetjt ber Qualm ber 93iafd;ine : raet;t ber Söinb naturgemäß nad;

Dften, mas fümmert's" ? — bie 93tafd;ine flappert nad; SBeftert, mo-

r)in man gcrabe roitt; ber £angmad;er I;olt fid; fo, über bcn bampf=

bedungenen 93teeresrüd'en ber ÜRuftf, com 2)id;tungsfontinente I;er

ba§ Programm ju einer neuen Pantomime, ber 33ül;nenftüd'oerfertiger

oom Sanjfontinente fo oiel SBeinfdmningftoff, als il;n gerabe jum

2od'ermad;en einer oerftod'ten Situation nötl;ig bünft.— Sel;en mir,

mas auä ber Sd;mefter Stonfunft marb, feit bem £obe be§ alllieben=

ben 35aterö £> r a m a !

—
dtod) bürfen mir ba§ 23ilb be§ 93t e e r e 8 für bas Sßefen ber

Sonfunft nid;t aufgeben. @inb 9tl;r;tl;mus~ unb Gelobte bie

Ufer, an benen bie Stonfunfi bie beiben kontinente ber il;r uruer-

manbten fünfte erfaßt unb befrudjtenb berührt, fo ift ber £on felbft

il;r flüffiges ureigenes (Element, bie unermejjlidje 2lusbel)nung biefer

Jlüffigfeit aber bas 3Jteer ber Harmonie. 3)ag Sluge erfennt nur

bie Dberflädje biefes 93ieere§ : nur bie £iefe bes" ^ergenö erfaßt feine

^iefe. 2tu§ feinem nad;tlid;en ©runbe l;erauf bel;nt es" fid;. gum

fonnigl;etlen 93ieeresfpicgel aus: r»on bem einen Ufer Ireifen auf ifjm

bie rceiter unb meiter gezogenen Siinge bes 9xf;ntl;mu§ ; au£> ben

f
Wattigen Spätem bes" anberen Ufers erl;ebt fid; ber fel;nfud;tsnoIIe

Suftfjaud;, ber biefe rul;ige %lää)t gu ben anmutl;ig fteigenben unb

finfenben üßkHen ber 9JWobte aufregt.

Sfn biefeä 93ieer taud;t fid; ber SJZenfdj, um erfrifd;t unb fdjön

bem ^ageälicr)te fid; miebergugeben
;

fein §erg füfylt fid; munbcrbar

errceitert, menn er in biefe, aller unerben!barften 93icglid;feiten

fähige triefe l;inabblid"t, beren ©runb fein 2luge nie ermeffcn foff,
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bereu llnergrünbltd;feit ifyn bafyer mit (Staunen unb ber 3((;nung

beö Unenblid;en erfüllt. ß3 ift bie Siefe unb llnenb(id;feit ber

9?atur felbft , bie bem forfdjcnben 5)}enfd;enauge ben unermeßlichen

©runb if;re3 eroigen Feimens
,
3eugen3 unb Se£;nen3 uerf;üUt , eben,

roeil baS 2(uge nur ba3 jur (£rfd;einung GJefommene, baS ©ntfeimte,

©e3cugte unb ©rfeljnte erfaffen f'ann. 2)iefe üftatur ift aber raieberum

feine anbere, als bie %l atur beS menfd; liefen ^er^enS felbft,

baä bie ©efül;te beS SiebenS unb Sel;nen3 nad; if;rem unenblid;ften

ü&efen in fid; fd;ließt, ba$ bie Siebe unb baS Seinen felbft ift, unb

— mie eS in feiner Unerfätttid;i
i

eit fid) felbft nur mill — fid; felbft

aad) nur erfaßt unb begreift.

Siegt biefeS 9JZeer au§ feiner eigenen £iefe fid; felbft auf, gebiert

eS ben ©runb feiner £>eroegung aus bem Urgrunbe feines eigenen

Elementes, fo ift aud; feine 33ercegung eine enblofe, nie beruhigte,

eroig ungefüllt 31t fid; felbft jurürfteljrenbe, ercig rcieberuerlangenb oon

Steuern fid; erregenbe. ßntbrennt bie ungeheure ^ülle biefei Set;nens

aber an einem außerhalb i§m Hegenben ©egenftanbe; tritt aus ber

fixeren, feftbeftimmten GrfdjeinungSroelt biefer maaßgebenbe ©egen=

ftanb ju ifjm; günbet ber fonnenumftral;lte, fdjlanf unb rüftig fid;

bemegenbe sDienfd; burd; ben 23ti$ feines gtänjenben StugeS bie

flamme biefeS SefjnenS, — erregt er mit feinem fdjraellenben 2tt|em

bie elaftifd;e 9J?affe beS 9)ieerfrr)ftatteS, — möge bie ©lull; nod; fo

f)od; (obern , möge ber Sturm nod; fo gemaltig bie sDieereSfläd;e auf=

roü(;ten, — bie flamme leud;tet enblid), nad; bem 5ßerbampfen roilber

©lutfyen, bod; als milbglänjenbeS £id;t, — bie 3)ieereSfläd;e, nad;

bem 3>erfd;äumen riefiger 2ßogen, träufelt fid; enblid; bod; nur nod;

§um monnigen Spiele ber SBetten; unb ber SKenfd;, frol; ber fußen

Harmonie feines ganzen SÖefenS, überläßt fid; im Ieid;ten
s
)tad;en bem

vertrauten Elemente, fteueit fidjer nad; ber SÖeifung jenes rool;lbe=

fannten, milöglän^enben £id;teS.

—

2)er Hellene, raenn er fein 2fleer befd)iffte, »erlor nie baS

Äüftenlanb aus bem 2luge: if)m mar eS ber fid;ere Strom, ber ib,n
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rron ©eftabe ju ©eftabe trug, auf bem er jroifdfjen ben rool;lr>ertrauten

Ufern nad) bem melobifcfjen Steifte ber 9hiber baf)inful;r, — f)ier ba&

2luge bem Stande ber 2£albm;mpl;en , bort bag Dfjr bem ©ötter=

tjpmnug nigeroanbi, beffen finnig melobifcfjen ÜEBortreigen bie Süfte

au§ bem Stempel oon ber S3ergr)öl)e ir)m jufüljrten. Stuf ber $läd;e

be§ SöafferS fpiegelten fidt) il;m, oon blauem Sttfjerfaume begräbt,

getreu bie lüften beä SanbeS mit Reifen, Steuern, Säumen, Blumen

unb 9Jienfcr)en: unb biefeä rei$enb roogenbe, nom frifd;en $äcr)eln

ber Süfte anmutljig beroegte Spiegelbilb bünfte if)n Harmonie. —
• 3Son ben Ufern be3 £eben§ ftfjieb fidt) ber Stjrift. — Leiter

unb unbegrenzter fud)te er ba§ 3Keer auf, um enblict) auf tem

Djeane ;$roifd;en DJieer unb |)immel gränjenloS aHein ju fein. SDaS

9i> or t, baä SBort be§ ©lauben§ mar fein $ompaf$, ber ir)n uni)er=

roanbt nur nad; bem Fimmel roieS. Über ifjm fd;roebte biefer ^immet,

nad; jebem ^origonte l;in fenfte er fid; al€ ©ränje be§ 9)ieere§ fyerab; nie

aber erreichte ber (Segler biefe ©ränje : oon $ar)rr)unbert 31t ^al)rlntubert

fd;roamm er unerlöft ber immer uorfd;roebenben unb nie bod; erreichten

neuen -§eimatr) 311, bi§ if;n ber ,3roeifel an bie Stugenb feines ^ompaffeS

erfaßte, bi3 er and) il;n aU lefeteS menfd;lid;e3 ©aufelroerf grimmig über

53orb roarf, unb nun, aller 33anbe lebig, fteuerloS ber unerfcfjöpflicrjert

SKiUfür ber 9Jieere§roogen fid; übergab, $n ungeftiHter ,
jorniger

Siebesroutf) regte er bie Stiefen be3 SJteereS gegen ben unerreief)-

baren |ummel auf: bie Unerfättlid;feit ber ©ier be3 Sieben§ unb

Sel;nemB felbft, ba§ gegenftanbäloö eraig unb eroig nur fid; felbft

lieben unb erfeljnen mufj, — biefe tieffte, unerlösbare §öHe beä raft=

lofeften @goismu§, ber olme @nbe fid; ausbetmt, roünfcf)t unb roitl,

unb eroig unb eroig boer; nur fid; roünfctjen unb roollen fann, —
trieb er gegen bie abftrafte blaue ^immeIgaUgemeinl;eit an

r
ba§

gegenftanbäbebürftigfte allgemeine Serlangen — gegen bie abfolute

Ungegenftänblid;feit felbft. «Selig, unbebingt feiig, im roeiteften, un-

gemeffenften Sinne feiig fein, unb jugleicf) boefj ganj e3 felbft

bleiben ju roollen, roar bie unerfättlidje Sefmfudjt be§ d)rifttid;en
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©emütrjeS. ©o I;ob fid; ba§ 9Dceer au3 feinen liefen gum $immel,

fo fanf eS oom Fimmel immer roieber gu feinen ütiefen gurücf;

ewig e3 felbft, unb be^^alb eroig unbefriebigt, — roie ba§ maafjlofe,

aflbeljerrfdjenbe Seinen be§ £>ergen§ , ba§ nie fid; geben , in einem

©egenftanbe aufgeben gu bürfen, fonbern nur eö felbft gu fein fidj

oerbammt.

üDod; in ber Statur ringt aEfe§ Unmäßige nadj SRaajj; affeä

örängenlofe gießet fidi felbft ©rängen; bie ©lemente oerbidjten fid;

enblid; jur beftimmten Grfd;einung, unb aucr) ba§ fd;ranfenlofe 3)teer

djriftlid;en <Sel;nen3 fanb ba§ neue ^üftenlanb , an bem fid; fein

Ungeftüm brechen lonnte. 2Bo mir am fernen |)origonte bie ftet§

erftrebte , nie aber gefunbene (Sinfat)rt in ben unbegrängten .f)immel3=

räum roärjnten, ba entbed'te enblid; ber fürjnfte alter Seefahrer

£ a n b , menfdjenberoofmteä , roirflid;e§
, fetigeä Sanb. 2)urd) feine

Gntbed'ung ift ber roeite Dgean ntdjt nur ermeffen, fonbern ben

DJienfdjen audj gum Sinnenmeere gemalt roorben, um ba§ fid; bie

lüften nur gu unbenfltd; weiterem Greife augbreiten. §at ßolumbu§

un§ aber gelehrt ben Dgean gu befdjiffen, unb fo äße kontinente

ber Grbe ju nerbinben ; ift burd) feine ©ntbedung roeltgefd;id;tlid; ber

furgfid;tige nationale 9Jienfd; gum aUfidjtigen, unioerfeUen , — gum

9Jcenfd;en überhaupt geroorben, fo finb burd; ben gelben, ber bas>

roeite , uferlofe 5fteer ber abführten SCRufif big an feine ©rängen burdj=

fd;iffte, bie neuen, ungeahnten lüften geroonnen roorben, bie biefeS

9Jieer oon bem alten urmenfd;Iid;en kontinente nun nidjt merjr trennt,

fonbern für bie neugeborene, gtütffetige fünftlerifdje 9ftenfd;l;eit ber

gufunft öerbinbet; unb biefer |Jetb ift fein anberer als —
23eetfjooen. —

2ttä bie Sonlunft fid; aus bem Zeigen ber ©djroeftern loölöfte,

narjm fie, al3 unerläfdidjfte näd;fte Sebenibebingung, — roie bie

leichtfertige ©djroefter S£angfunft fid; tron ir;r ba§ rfyntfymifdje 9ftaaf$

entnommen blatte, — »on ber finnenben ©djroefter Sidjtfunft ba3

SBort mit; aber nid;t etroa ba§ menfd;enfd;öpferifd;e
, geiftig bidjienbe
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äßoit, fonbem nur baö förperlid; unerläfjlidje , ben oerbidjteten £on.

«Öatte fie ber fd;eibenben £anjfunft ben rf)i;tl;mifd;en Xaft jum belie=

bigert ©ebraudje überlaffen, fo erbaute fie fid; nun einzig burd; baä

2Bort, baö 2ßort be§ d;riftlid;en ©laubenä , btefeä flüffige, gebeinloS

Derfdjroimmenbe , ba§ itjr ol;ne SÖiberftreben unb gern balb ooII=

fommen 5ftad;t über fid; liefe. $e mel;r ba§ SBort &um blofeen

(Stammeln ber Semutl), gutn blofeen Sauen unbebingter tinblid;er

Siebe fid; oerflüd;tigte , befto notl;u>enbiger fat) bie Sonf'unft fid) oer=

anlaßt, au§ bem unerfd;öpflid;en ©runbe ifjreS eigenen flüffigen

SöefenS fid; ju geftalten. Sag fingen na<^ fold;er ©eftaltung ift

ber 31ufbau ber Harmonie.

Sie Harmonie roädpft von unten nad; oben aU fdmurgerabe

Säule auö ber ßufammenfügung unb Übereinanberfd;id;tung oer=

roanbter ^onftoffe. Ünaufl;örlid;er 2Bed;fel foldjer immer neu auf=

fteigenben unb neben einanber gefügten Säulen mad;t bie einige

9Jiöglid;feit abfotuter l;armonifd;er ^Bewegung nad; ber SBreite gu au3.

2)a§ ©efü§l notljmenbiger Sorge für bie Sdjönljeit biefer 33emegung

nad) ber ^Breite ift bem SBefen ber abfoluten Harmonie fremb; fie

lennt nur bie Sdjönljeit beä tfarbenlid;troed;fel§ ifjrer Säulen, nid)t

aber bie 21nmutf; il;rer jeittid; roaf)rnel;mbaren 2tnorbnung, — benn

biefe ift ba§ 3£erf be§ sJtl)t;tl;mu3. Sie unerfd;öpflid;fte
sIftannig=

faltigfeit jenes $arbenlid;traed;fel§ ift bagegen ber einig ergiebige

Duell, au§ bem fie mit maafelofem Selbftgefallen unauffjbrlid; neu

fid; barjufteHen oermag; ber £eben§l)aud) , ber biefen raftlofen, nad;

2Bill!ür fid; roieberum felbftbebingenben, SBedjfel bemegt unb befeelt,

ift baä 2£efen beS SToneS felbft, ber 21tl;em unergrünblid;er , allge=

roaltiger ^eqensfeljnfudjt. 3m S^eidje ber Harmonie ift bal;er nid;t

Anfang unb (Snbe, roie bie gegenftanbslofe
, fid; felbft oerjel;renbe

©emütl)§inbrunft, unlunbig il;re3 Quellet, nur fie felbft ift, 23er=

langen, Seinen, Stürmen, Sd;mad;ten, — ©rfterben, b. I).

Sterben olme in einem ©egenftanbe fid; befriebigt §u l;aben, alfo

Sterben oljne gu fterben, fomit immer mieber 3urüd1el;r ju fid; felbft.
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©o lange bas Sföort in üükdjt mar, gebot e§ Anfang unb

(Snbe; al3 es in ben bobenlofen ©runb ber Harmonie nerfanf, als

es nur nod; „Sdfoen unb Seufzen ber Seele" roar — roie auf ber

brünftigften «g>öf;e ber t
;

atl;olifd;en $ird;enmufif — , ba roarb aud; bas

SEBort roillfürlid; auf ber Spt|e jener f;armonifd;en Säulen, ber

unrl;t;tl;mtfd;en üDlelobie, rote von äöoge 311 äöoge geworfen, unb bie

unermefjlidje l;armonifd;e SKöglidjfett mufete auS fid; nun felbft bie

©efefce für iljr enblid;es @rfd;einen geben. Sem SGBefen ber Harmonie

entfpridjt fein anberes fünftlerifd;es Vermögen bes :Dienfdjen: nid;t

an ben finnlid; beftimmten 23erocgungen be3 Seibes, nid;t an öer

ftrengen #olge kes Senfens" oermag eä fid; §u fpiegeln, — nicfjt rote

ber ©ebanle an ber errannten 9iotl)roenbigfeit ber finnlidjen ©rfdjei-

nungsSroelt, nid;t roie bie Seibesberoegung an ber jeitlid; roal;rnel;m=

baren Sarftetlung il;rer unroiltf ürlid;en
,

finnlid; rooljlbebingten

33efd;affen£;eit, fein Stftaafj fid; oor^uftellen: fie ift roie eine bem

9)tenfd;en roal;mel;mbare , nid;t aber begreifliche 9iaturmad;t. 2(us

iljrem eigenen maafjlofen ©runbe mu| bie Harmonie fid;, aus äußerer

— nid;t innerer — 9iotl;roenbigfeit ju fixerer, enblid;er ßrfdjeinung

fid; abjufdjliejjen , ©efetje bilben unb befolgen. Siefe ©efetje ber

£)armoniefolge , auf baS SBefen ber SBerroanbtfcfjaft fo gegrünbet, roie

jene l;armonifd;en Säulen, bie 2111'orbe, felbft aus ber $erroanbtfd;aft

ber Sonftoffe fid; bilbeten, Bereinigen fiel; nun §u einem llftaafje,

roeld;eä bem ungeheuren Spielraum roillturlidjer 3)Jöglidjfeiten eine

roof;ltl;ätige Sd;ranfe fe£t. Sie geftatten bie mannigfaltigfte 2Saf)l

aus bem ^öereidje l;armonifd;er ^amtlien, bebten bie 3)töglid;feit

roa(;Iuerroanbtfd;aftlid;er 33erbinbungen mit hin ©liebern fremöer

Familien bi3 gum freien belieben aus, «erlangen jebod; oor 2ttlem

fid;ere Befolgung ber oerroanbtfd;aftlid;en £>ausgefe£e ber einmal

geroäl;lten #amilie unb getreues 23erf)arren bei il;r, um eineg feiigen

@nbes rciflen. Siefes @nbe, alfo baö üJJaajj ber seitlichen 2lu3=

befjnung bes Sonftüdes überhaupt, 3U geben ober ju bebingen, t>er=

mögen bie ungültigen 2(nftanbsregeln ber Harmonie aber nid;t; fie
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fönnen, al§ roiffetxfd^aftltd^ le^r = ober erlernbarer £ljett ber £on=

fünft, bie flüfftge STonmaffe ber Harmonie fonbern unb ju begrenzten

Körpern abfdjeiben, nid;t aber ba§ jeitlic^e 9ftaafj biefer begrenzten

9Jiaffen befiimmen.

üföar bie fcfjranfenfctjenbe 9ftad;t ber ©pradje oerfdjtungen, unb

fonnte bie gur Harmonie geworbene 3:onfunft unmöglid; aud; nod;

ifjr jeitlid; maafjgebenbeä ©efetj au§ fid£> finben, fo mujgte fie fidt) an

ben S^eft be§, r>on ber STan^funft it)r übrig gelaffenen, rfjntfymifdjen

^a!teS roenben; rr)t)tr)mifcr)e Figuren mußten bie Harmonie beleben;

dir äi>ed)fel, ib,re SBieberfefjr, it)re Trennung unb Bereinigung, mußten

bie flüfftge breite ber Harmonie, roie urfprünglid; ba§ Sßort oen

£on, oerbicfjten unb jum jeitlid; ftd;eren 2lbfd;luf3 bringen. @ine

innere, nad; rein menfcfylidjer SDarfteftung nerlangenbe ^otljroenbig^

feit lag biefer rt)r)tt)mifd)en Belebung aber nid)t jum ©runbe; nid;t

ber füb,lenbe, benfenbe unb raollenbe SDienfd;, roie er burd; ©pradje

unb Seibeäberoegung fid; lunbgiebt, roar i§re treibenbe JTraft; fonbern

eine in fid; aufgenommene ä u
fj

e r e 9?otfjroenbigfeit ber nad; egoiftifdjem

Slbfcfjlufj oerlangenben Harmonie. 2)iefe«3 rl)t)tr)mtfcf;e 2Bed;feln unb

©eftalten, ba<3 fid; nid;t nad; innerer -Jlotfyroenbigfeit beroegte, fonnte

bafyer nur nad; roiftfürlid;en ©efetjen unb (Srfinbungen belebt roerben;

unb biefe ©efetje unb ©rfinbungen finb bie beä Äo ntrapunfte§.

2)er ^ontrapunft, in feinen mannigfaltigen ©eburten unb 2(u§=

geburten , ift ba3 fünftlidje 9)titfid;felbftfpielen ber $unft , bie 9)£atl;e=

matif beö ©efüfjfeä, ber med;anifd;e SRt)i)tr)mttä ber egoiftifdjen §ar=

monie. %n feiner (Srfinbung gefiel fid; bie abftrafte ^onfunft

bermafjen, bafj fie fid; einjig unb aHein al§ abfolute, für fid; beftefjenbe

$unft ausgab; — al§ $unft, bie burd;au§ feinem menfdjlidjen 33e=

bürfniffe , fonbern rein fid;, ifjrem abfoluten göttlichen 2Öefen , tr)r

Safein »erbanfe. 2)er 9BiHfürIid;e bünft fid; gang natürlid; aud; ber

abfolut 2ttfeinbered;tigte. $f;rer eigenen SBitffür allein fjatte aber

atterbingä aud; bie 2ftufif nur tr)r felbftänbtge§ ©ebafyren gu banfen,

benn einem Seelenbebürfniffe ju entfpredjen roaren jene ton=
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med;anifd;en , fontrapun!ttfdjen ßunftroerfftücfe burdjauä unfähig, ^n

il;rem Stolpe mar bar)er bie SKujtl 31t U;rem geraben ©egentfyeile

geworben: au§ einer .Ipergenäangel'egenfjeit jur 93 e r ft a n b esfadje,

au§ bem SUtsbrutfe unbegrenzter d;rifilid;er ©emürt;3fel)ufud;t jum

9{ed;nenbud;e moberner 33örfenfpeiulation.

SDer lebenbige 2ttr;em ber eroig fd;önen, gefüljläabeligen 9J?enfd;en=

fttmme, roie fie au§ ber 23ruft be§ 23oIfe3 unerftorben, immer jung

unb frifdt) IjerauSbrang, blies» aud; biefeS fontrapuniftifdje $artent)au§

über ben Raufen. SDte in unentftellter Slnmutr) fid; treu gebliebene

S3o Iföroeife, bas mit ber S)id)tung innig »ermebte, einige unb

fidler begränjte Sieb, r)o5 fid; auf feinen elaftifd;en ©djraingen,

freubige ©rlöfung fünbenb, in bie Legionen ber fd;önfjeitgbebürftigen,

roiffenfdjaftlid; mufifa(ifd;en ^unftraelt hinein. SDiefe verlangte e§

roieber Sttenfdjen barjuftelTen, 9J?enfd;en — nidjt pfeifen — fingen

gu (äffen; ber 33olf3roeife bemächtigte fie fid; ^ierju, unb fonftruirte

au§ tfjr bie Dpern = 2lrie. 2Bie bie ^an^runft ficr} beä $Bolfö=

tanjeä bemächtigte, um nad) SBebürfnifs an iljm fid; 31t erfrifd;en, unb

tf;n nad; ifjrem maafjgeblidjen 9Jiobebelieben jur Äunftfombination gu

uertoenben, — fo mad;te es> aber aud; bie oornetnne Dperntonfrmft

mit ber 23oIi£>raeife : nicr)t ben ganzen 9Jc
t

enfdjen rjatte fie erfaßt,

um tf;n in feinem ganzen SJiaafje nun fünftlerifdj nad; feiner 9ktur=

notfywenbigteit gemäßen 311 laffen, fonbern nur ben fing enben,

unb in feiner ©ingroeife nidjt bie SSolfSbidjtung mit it)rer inraof;nenben

^eugungsfraft, fonbern eUn blofc bie nom ©ebidjt abftrafjirte me(o=

bifd;e üBeife, ber fie nad; belieben nun mobifd) fonuentioneffe,

abfidjtlid; nidjtsfagenfotfenbe 2Bortp(;rafen unterlegte; nid;t ba§ fd)la=

genbe iJerj ber 9?ad)tigaff, fonbern nur ifyren JM;lfd)tag begriff man,

unb übte fid; ir)n naddjuarjmen. 2Sie ber Äunfttänjer feine 93eine

abrichtete, in ben mannigfadjften unb bodj einförmigften Biegungen,

sJ{enfungen unb SÖirbelungen ben natür(id;en 33oIfötanj, ben er au§

fid; nid)t weiter entnrideln !onnte, ju oariiren, — fo richtete ber

$unftfänger ebtn nur feine $er;Ie ab, jene oon bem 2ftunbe beS
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SSoIfe^ abgetöfte 3Beife, bie er nimmer au§ i^rem Sßefen neu §u

-erzeugen fäl;ig mar, burd; unenblidje Verzierungen 311 umfdjreiben,

burd; Sd;nörfet affer Strien §u oeränbem; unb fo nal;m eine med;a-

nifd;e $ertigfeit anberer 2lrt nur roieber ben ?ß(a§ ein, ben bie

iontrapunftifdje ©efd;idlid;feit geräumt r)atte. S)ie miberlid;e, unbe=

fdjreiblid; etelljafte ßntfteffung unb Verzerrung ber VolfSroeife, roie fie

in ber mobemen Dpernarie — benn nur eine uerftümmette VotfSraeife

ift fie in 2ßaf;rfjeit, feinesraegeS eine befonbere ßrfinbung — fid) tunb=

giebt, mie fie 311m §ol;n alter üftatur, alles menfd;lid;en ©efüljleS,

»on affer fpracpd; bid;terifd;en 23afi§ abgelöft, als Ieb= unb feelen=

lofer SRobetanb bie Dl;ren unferer blöbftnnigen Dperntf;eatermett

fi£e(t, — braud;en mir l;ier nid;t meiter 31t djarafterifiren; mir muffen

nur mit jammerooffer Shtfridjtigfeit un§ eingefteljen, baj^ unfere

moberne Öffentlidjfeit in il;r eigentlid; baö gange 3Sefen ber SJiufit

einzig begreift. —
316er abgelegen uon biefer Öffentlichkeit, unb ben iljr bienenben

3Kobetüaaren = SSerfertigern unb .spänblern, foffte ba3 eigentt;ümlid;fte

SBefen ber Sontunft au§ feiner bobenlofen Siefe, mit affer unuer=

lorenen J-üffe feiner ungemeffenen ^äljigf'eit, fid; jur (Srlöfung am

©onnenlid;te ber altgemeinfamen, einen $unft ber ^"funft auf=

fdjroingen, unb biefen 2luffd;mung foffte fie oon bem Voben au§

nehmen, ber ber söoben aller rein menfd;tidjen $unft ift: ber

p l a ft i f d; e n SeibeSberaegung, bargeftefft im mufitalifd;en

SR f) 9 1 l; m u 3.

£atte bie menfd;lid;e (Stimme, im 2aUen be3 djriftlidj ftereo=

topifd;en, emig unb einig, bis gur ooffften ©ebanfenlofigfeit nneber=

l;olten äÖorteS, fid; enblid) uollftänbig gum nur nod; finnlid; flüffigen

Sonrcerfgeuge oerflüd;tigt, oermöge beffen bie oon ber 3)idjtt'unft

gänglid; abgezogene Sonfutift allein nod; fid; barfteffte, — fo maren

neben il;r bie, burd; bie 9)Jed;anif »ermittelten S^onroerfgeuge , al§

üppige ^Begleiter ber £angfunft, 311 immer gefteigerter 2lu3brud3=

fäljigfeit auSgebilbet morben. 2Ü3 Prägern ber Sangmeife mar il;nen
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bie r l)i;tl;mif d;c 9Jtelobie gum auäfdjliefjlidjen öigcntljume ange=

rotefen; baburd;, bafj fie in tf;rem Bereinigten Sßirfen mit Seidjtigfeit

ba§ Clement ber d;riftlid;en Harmonie in fid; aufnahmen, fiel ilmen

ber SSeruf aller meiteren Gntmid'elung ber £onhmft au§ f i c£> ju.

3) er Ijarmonifirte 2; an 3 ift bie S3afi3 be§ reiften $unfttuerfe§

ber moberncn Si;mpl;onie. — 2lud; ber Ijarmonifirte förn^ fiel

al§ moljlfdjm ed'enbe Söeute in bie £änbe be§ fontrapunftirenben

3fte<§am§mu§ : biefer löfte il;n von feiner gebjorfamen Ergebenheit an

feine (Mieterin, bie leiblid;e Xanjfunft, unb liefj ijjn nun nad;

feinen Siegeln Sprünge unb äßenbungen mad;en. $n ba§ leberne

Niemenroerf biefcs fontrapunftifd; gefd;ulten Sanjeg burfte aber nur

ber manne 3ltl;cinl;aud) ber natürlidjen 3>oIfgrceife bringen, fo bermte

eS fid; alobalb ju bcm elaftifdjen fyteifdje menfd;lid; frönen $unft=

inertes aus, unb biefe§ ßunftroerf ift in feiner Ijodjften SSoftenbung,

bic Snmpljonie §apbn'g, SJiogart'g unb 33 eett;onen's.

^n ber (Symphonie £ai;bn'3 bewegt fid; bie rtmirjmifdje %an$=

melobie mit l;eiterfter jugenblidjer #rifd;e : it;re ÜBerfd;Iingungen, 3er-

fetjungen unb äBiebernereinigungen , miemot;! burd; bie t;öd;ftc fontra=

punftifd;e ©efdjidlidjfeit ausgeführt, geben fid; bod; faft laum meb,r

al3 9xefultate fold;' gefd;idten 8>erfal;rens, fonbern üielmeljr al§ bem

(Sljarafter eines, nad; pljantafiereidjen ©efeijen geregelten SangeS

eigentrjümlid; , funb: fo roarm burdjbringt fie ber £>aud; roirflid;en,

menfd;lid) freubigcn SebenS. 2)en, in mäßigerem 3 e iimaft
f?
e M

bemegenben s
DiitteIfai$ ber ©nmpljonie fel;en mir üon §ai;bn ber

fd;mcllenben SluSbreitung ber einfaä;en Soli'ögefangSmetfe angerciefen;

fie bet;nt fid; in il;m nad; ßkfetjen be§ 9)ielos', mie fie bem SBefert

beg ©efanges eigeniljümlid; finb, burd; fd;munguoUe (Steigerung unb,

mit mannigfaltigem ätuSbrud belebte, üföteberfjolung aus\ S)ie fo

fid; bebingenbe 3JMobie marb ba§ Element ber ©nmpfjonie bes

gcfangrcidjen unb gefangfrol;en 931 o g a r t. Er I)aud;te feinen ^nftru=

menten ben fel;nfud;töüotIen 2ltf;em ber menfd;Iid;en Stimme

ein, ber fein ©enius mit meit normaltenber Siebe fid; juueigte. 2)en
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unoerfiegbaren ©trom reifer Harmonie leitete er in baS %^^ ber

9Mobie, gleicfyfam in raftlofer (Sorge , iljr, ber nur »on ^nftrumenten

norgetragenen , erfaijroeife bie ©efüfytstiefe unb ^nfcrnnft S" geben,

rote fie ber natürlichen menfdjüdjen ©timme als unerfd;öpflid;er Quett

beS 2luSbrutfeS im Qnnerften beS §ergen§ gu ©runbe liegt. 2Sat;=

renb -Jftogart in feiner ©wmplronie 2Ttte§, roaS non ber 23efriebigung

biefeS feine§ eigentt;ümlid;ften SDrangeS ablag, mel;r ober weniger,

nad; Ijeriommlidjer unb in il;m felbft ftabil roerbenber Slnnaljme, mit

ungemein gefd)id"tem fontrapunftifd;en Sßerfaljren, geroiffermafjen nur

abfertigte, erfyob er fo bie ©efangSauSbrudSfät;igfeit beS Qnftvumen=

taleS 31t ber §ör)e , bafj biefeS nictjt allein ^Jeiterfeit
, ftitteS, inniges

33el;agen, rote bei «£>at;bn, fonbern bie gange £iefe unenblidjer

£ergenSfeI;nfud;t in fid; ju faffen r>ermod)te.

2)ie unermef$lid;e $äl;igfeit ber ^nftrumentalmufif jum 2(uS=

brude urgeroaltigen SDrängenS unb Verlangens erfd;loJ3 fid; 33 e e t =

rjooen. @r »ermod;te eS, baS eigentl;ümlid;e 3ßefen ber d;riftlid;en

Harmonie, biefeS unergrünblid;en Speeres unbefd;ränftefter $ülte unb

raftlofefter Bewegung
,
gu loSgebunbener £yreit>eit gu entfeffeln. SDte

rjarmonifdje 9tt e 1 b i e — benn fo muffen mir bie r»om ©prad;=

»erS getrennte gum Unterfdjieb non ber rljijtfymifdjen ^angmelobie

fcegeidjnen — mar, nur non Qnftrumenten getragen, beS unbe=

grängteften SluSbrudeS , rote ber fdjrant'enlofeften 5M;anblung fäl;ig.

Ssn langen gufammenl;ängenben 3ügen, mie in größeren, fleineren,

ja fleinften $rud)tf;eilen , mürbe fie in ben bidjterifd;en £>änben beS

9)ieifterS gu Sauten, ©t;lben, SÖorten unb trafen einer ©prad;e,

in ber baS Unerl;örtefte , Unfäglid;[te, nie s2luoge[prodjene, fid; f'unb =

geben fonnte. $eber 23ud;ftabe biefer ©prad;e mar unenblid; feelen=

»olleS ©lement, unb baS Wlaafc ber Fügung biefer (Stemente unbe=

grängt freies ©rmeffen, roie eS nur irgenb ber nad; unermefslidjem

SluSbrucfe beS unergrünblid;ften ©eljnenS uerlangenbe £onbid;ter

ausüben mochte, fyror; biefeS unauSfpred;Iid; ausbrudSuollen ©prad)=

nermögenS, aber leibenb unter ber 2öud)t beS fünftterifd;en ©eeten=
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»erlangend, ba§ in feiner Unenblid£)feit nur fid; felbft ©egenftanb ju

fein, nitfjt aufjer tf;m fid; gu beliebigen, oermodEjte, — fud^te ber

überfelige unfelige, meerfrolje unb meermübe Segler nad; einem

fixeren 2lnferl;afen au3 bem roonnigen ©türme rauben UngeftümeS.

2öar fein Spracfjuermögen unenblid;, fo mar aber aud; bciZ «Seinen

unenblid;, ba§ biefe Sprache burd; feinen eroigen 2ltb,em belebte: roie

nun ba3 @nbe, bie S3efriebigung biefeg Sel;nen3 in berfelben ©practje

«erfünben, bie tbm nur ber 2lusbrud biefeS Selmen§ roar? ^ft

ber 2Iu3brud" unermefjlidjen ^JerjenSfeljneng in btefer urelementar=

Soften, abfohlten £onfprad;e angeregt, fo ift nur bie Unenblid; =

feit biefeä 2tu§brude3 , roie bie be§ @ef)nen§ felbft, -ftotljroenbigfeit,

nid;t aber ein enblidjer 2lbfdfjluf$ alä öefriebigung beö ©efynenä,

ber nur SBillfür fein fann. Wit bem , ber rl;ntb,mifd;en Xanjmelobie

entlehnten, beftimmten 2tu<obrude üermag bie Qnffrumentalmufii; eine

an fid; rufjige, fid;er begränjte Stimmung bat^uftetten unb abju=

fdjliefjen; ehen roeil er fein SUJaafj einem urfprünglidEj aufcerl;alb

liegenben ©egenftanbe, ber Seibeöberoegung, entnimmt, ©iebt ein

Sumftüd oon oornljerein nur biefem 2tu§brude fid; b,in, ber mefjr

ober roeniger immer nur alö 2lu§brud ber ^eiterfeit ju faffen fein

roirb, — fo liegt, felbft bei reid;fter, üppigfter Entfaltung affeö ton=

Iidjen SpradroermögenS, jebe 2trt oon SSefriebigung bod; ebenfo

notl;roenbig in il)m begrünbet, al§ biefe Sefriebigung rein roillfürlid;

unb in 2Öat;rl;eit befjl;alb unbefriebigenb fein mufj, roenn jener fidler

begränjte 21u§brud fd;liefjlid; ju ben (Stürmen unenblidjer ©elmfudjt

nur fo Ijin^utritt. ©er Übergang au3 einer unenblid; erregten, fe§n=

füd;tigen Stimmung ju einer freubig befriebigten !ann notl;roenbig

nid;t anberä ftattfinben, al§ burd; 2tufgel;en ber ©efmfudfjt in einem

© e g e n ft a n b e. SDiefer ©egenftanb fann , bem ßfjaratter unenb=

Iid;en ©ef)nen§ gemäjj, aber nur ein enblitf;
, finnlid; unb fittlid;

genau fid; barftellenber fein. 2ln einem folgen ©egenftanbe finbet

jebod» bie abfolute 2Jtufif ifjre ganj beftimmten ©ränjen; fie fann,

oljne bie roillfürlicfjften 2Innab,men , nun unb nimmermehr ben finnlid;
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unb fittlid) beftimmtcn -äJknfdjen au.% fid; allein nir gertau roal)r=

nelnnbaren, beutlidf» ju unterfdjeibenben ©arfteltung bringen; fie ift,

in irjrer unenblidjften Steigerung, bod) immer nur ©efüfjl; fie

tritt im ©e leite ber fittlidjen %ijat , nidjt aber aU £r)at felbft

ein; fie f'ann ©efüljle unb «Stimmungen neben einanber ftellen, nidjt

aber nad) Stotfjrüenbigfeit eine (Stimmung au§ ber anbern entroideln;

— ifjr ferjlt ber moralifdje Sßille.

2Betd)e unnadjarjmlidje $unft roanbte Söeetrjooen in feiner C-moll-

©nmprjonie nidjt auf, um au3 bem Djean unenblidjen Seljneng fein

©djiff nadj bem $afen ber (Erfüllung rjinntleiten? @r oermodjtc e§,

ben Stuöbrud" feiner
s
Diufif bi§ faft $um moralifdjen ©ntfdjluffe nt

fteigern, bennodj aber nidjt iljn felbft auSjufpredjen ; unb nadj jcbem

Slnfatje beö SÖißen'S füljlen mir unö, oljne fittlidjen 2lnt)alt, uon ber

s
T)iöglidjfeit beängftigt, ebenfo gut, al§ jum (Biege, audj ^um Stüdfafl

in ba§ Seiben geführt ju werben ; — ja biefer SÜtdfall mu| uns faft

notbroenbiger al3 ber moralifdj unmotunrte Sriumylj bünfen, ber — nidjt

aU notljmenbige Grrungenfdjaft , fonbern al§ ttüHlurlidjeS ©naben=

gefdjenf — um fittlid;, rate mir auf ba§ ©eljnen beö ^er^cnS e§

uerlangen, baljer nidjt ju ergeben unb ju befriebigen nermag.

äßer füllte fidj tum biefem ©iege aber rooljl unbefriebigter al§

Seetljonen felbft? ©elüftete e» il;n nad; einem jmeiten biefer Slrt?

SEßorjl baS gebanfenlofe £>eer ber 9?ad;ar;mcr, bie au§ gloriofem S)ur=

3ubel nad; auägeftanbenen sDioIl=23efd;raerben fid; unauftjörlidje ©iege§=

fefte bereiteten, — nidjt aber ben SJtetfter felbft, ber in feinen Serien

bie SBeltgefdjidjte ber SJiufif gu fcr)reiben berufen mar.

9Jtit el;rfurd;t3üoller ©djeu mieb er e3, rjon Steuern ftd; in ba§

3Dteer jenes unftillbaren fdjranlenlofen (SeljnenS ui ftürjen. 3U ^en

^eiteren lebensfrohen SJienfdjen richtete er feinen Sdjritt, bie er auf

frifdjer 2lue, am Staube be§ buftenben SÖalbeä unter fonnigem £jimmel

gelagert, fdjerjenb, fofenb unb tanjenb'geraarjrte. S)ort unter bem

(Statten ber Säume, beim Staufdjen be§ SaubeS, beim traulidjen

Stiefeln be§ 23adje3, fdjlof; er einen befeligenben 33unb mit ber Statur;
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ba füllte er fidj Sienfd; unb fein Seinen tief in bem 23ufen gurüd=

gebröjujt oor ber 2Ittmad)t füjj begtüdenber @r f dj e i n u n g. So banibar

mar er gegen biefe @rfd;einung, bajj er bie einzelnen Sljeite be3 £on=

merfe§, ba§ er in ber fo angeregten Stimmung fdjuf, getreu unb in

reblid;er SDemutfj mit ben Sebenäbitbern überfdjrieb, beren Stnfctjauen

in itnn eö Ijeroorgerufen Ijatte: Erinnerungen au 3 bem Sanb=

leben nannte er ba§ ©anje.

Stber eben nur „Erinnerungen" roaren es aud;, — Silber,

nidjt unmittelbare finnlidje SEBirfttdjfett %iad) biefer 2Bir!lid;feit aber

brängte e§ i§n mit ber Stffgeroalt fünftlerifd; notljroenbigen Selmens\

(Seinen £ongeftalten felbft jene SDidjtigt'eit, jene unmittelbar erfenn=

bare, finnlid; fidjere geftigfeit gu geben, roie er fie an ben Srfd)ei=

nungen ber Dcatur ju fo befetigenbem Xrofte roafjrgenommen fyatte,

— ba§ mar bie liebeootle Seele bes freubigen Triebes, ber un§ bie

überblies b,errtid;eA-dur-Sunt pljo nie erfdjuf. Ziffer Ungeftüm, alle§

Seimen unb £oben bes ^erjenö roirb tner gum wonnigen Übermuttje

ber 5"reuoe
r

oie mit bacdmntifdjer 2(fftnad)t un3 burd) alle 3iäume

ber Sfiatur, burd; alle Ströme unb DJieere beö Sebenä t)inreif}t,

jaucfygenb felbftberoujjt überall, rooljin mir im fulmen Safte biefes

menfcfjtidjen Sprjärentanjes treten. SDiefe Snmptjonie i(t bie 2lpo=

ttjeofe be3 Sänge ä felbft: fie ift ber Sang nadj feinem r)öd^ften

2Sefen, bie feligfte Sljat ber in Sönen gleidjfam ibealifd) oerförperten

^eibesberoegung. sDieIobie unb Harmonie fd;lief$en fid; auf bem

marfigen ©ebeine beä Sxtjntljmuä roie gu feften, menfdjlidjen ©eftalten,

bie balb mit riefig geteilten ©liebern, balb mit elaftifd) garter ©e=

fdjmeibigteit, fdjtanf unb üppig faft cor unferen 21 ugen ben Zeigen

fdjliefjen, gu bem balb lieblid;, balb füf)n, balb ernft *), balb auöge=

*) $u bem feiertid) bafycrfcbrettcnben 9ibt)t£nnu3 be§ jweiten ©atjeS ergebt

ein 9Jebent()ema feinen ftagcnb febnfiid)tigen ©efang; an jenem 3Jf)ßttmiu§, ber

nnabtäffig feinen fixeren Stritt burd) ba3 gan,$e Sonftücf c-erncfmien läßt,

jdjnüegt ficf> tiefe nerlangenbe 2Mobie, roie ber <Spf)eu um bie (sidje, ber, ofyne

tiefe Umfdjtingung bei mätfitigen ©tammeS, in üppiger SSevtovenr)eit nrirr unb

Mitwart Söagner, @ef. ©Triften III. 8
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laffen, halb finnig, halb jaud;§enb, bie unfterbtidje 22eife fort unb

fort tönt, hi$ im legten 2Öirbet ber Suft ein jubelnber $uf3 bte Ie|te

Umarmung befdjtiefjt.

Unb bod; raaren biefe feiigen Xänjer nur in £önen uorgeftellte,

in £önen nad;geaf;mte 9Jienfd;en! 2Öie ein jroeiter $rometl;eu5, bel-

auf £fyon 9Jtenfd;en bilbete, fmtte Seeujoüen au§£on fie ju bitben

gefudjt. 9cid;t au§ £b,on ober £on, fonbern auä Betben SKaffen $x-

gleid; foltte aber ber 9Jtenfd;, ba3 ©benbitb be§ Sebenfyenberö 3eu$

erfdjaffen fein. 2Baren be<B $romett;eu3 ^Übungen nur bem Sluge

bargefteffi, fo waren bie 23eetIjooen'g eS nur bem D l) r e. 9? u r, ro o 31 u g e

unbDfyr fid) gegenfeitig feiner ©rfdjeinung nerfidjern,

ift aber ber gan^e fünft Ierifd;e -Iftenfd; oorfjanben.

SCber roo fanb Seetfjooen bie 9Jienfd;en, benen er ü6er baS

Clement fetner
s
Diufif bie £janb r}ätte anbieten mögen? 3)ie sDtenfd;en,

bereu bergen fo roeit, ba£ er in fie ben attmädjtigen (Strom feiner

ljarmonifd;en £öne fid; fjätte ergießen laffen tonnen? S)eren ©eftalten

fo marfig fdjön, bafj feine melobifdjeu 9tt;r)tl;men fie Ratten tragen,

nidjt g er treten muffen? — 2(d;, oon nirgenbS r)er fam if;m ein

brüberlid;er ^rometfyeuS ju £)ilfe, ber biefe 9)cenfd;en ifmt gezeigt fjätte

!

@r felbft mufjte fid; aufmad;en, ba§ Sanb ber 9Kenfdjen ber

3 u fünft erft gu entbeden.

23om Ufer be§ %an$% ftürgte er fid; abermals in jene§ enbtofe

3)teer, au§ bem er fid; einft an biefe§ Ufer gerettet blatte, in baZ sDieer

unerfättlid;en ^erjenSfefmenS. %hex auf einem ftarf gebauten, riefenfjaft

feft gefügten <2d)iffe machte er fid; auf bie ftürmifd;e $af;rt ; mit fid;erer

$auft brüdte er auf ba§ mäd;tige ©teuerruber : er lannte ba§ ^iet

ber ^afyrt, unb mar entfd;loffen, e§ ^u erreid;en. 9cid;t eingebilbete

trau§ am S3oben fidj bimoütben würbe, nun aber, al$ reifer ©cbmucf

ber raupen Gicfteni-inbc , an ber fernigen ©eftatt be§ 33aume3 felbft fixere

unoerfloffene ©cftatt gerahmt. 2Bie gebanfentccä ift biefe tief bebcutfame ©vfin=

bung äketboüen'S t>on unferen ewig „ nebentbematiftrenben " tnobernen 3nftru=

öjontattontpouiften ausgebeutet tcorben!
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5£riumpf;e roollte er fid^ bereiten, nidjt nafy füljn überftanbenen S3e=

fdwerben jum müßigen £afen ber £eimatf) roieber jurüdlaufen : fonbern

bte ©rängen be§ Djeanä roollte er ermeffen, ba<3 Sanb finben, baä

jenfeitö ber üfikffenuüften liegen mufjte.

©o brang ber SKeifter burd; bie unerfjörteften DJlöglidjfeiten ber

abfoluten S£onfpradje, — nidjt, inbem er an ifjnen flüchtig t>orbei=

fdjlüpfte, fonbern inbem er fie üoffftänbig, biö gu i^rem legten Saute,

auä tieffter ^erjenefüHe auäfpradj, — bi§ balun vov , roo ber <See=

faljrer mit bem (Senfblei bie ÜDieereStiefe ju mefjen beginnt; roo er

tm roeit uorgeftred'ten «Stranbe be§ neuen kontinentes bie immer

roadjfenbe §ör)e feften ©runbeä berührt; mo er fid; ju entfdjeiben

f)at, ob er in ben bobenlofen D$tan umfeljren, ober an bem neuen

©eftabe %nhx roerfen roitl. -ftidjt rolje DJteerlaune rjatte ben äReifter

aber ju fo roeiter ftaljrt getrieben; er muffte unb mollte in ber neuen

9SeIt lanben, benn nad) i t) r nur t)atte er bie galjrt unternommen.

Siüftig roarf er ben 2tnfer auä, unb biefer Stnfer mar baS SS ort.

SDiefeä SBort mar aber ntcr}t jeneä roillfürlidje, bebcutungälofe, mie e3

im .Dcunbe bes -Öiobefängerä ehm nur als Knorpel bes> ©timmtoneä

J)in= unb tjergefäut roirb; fonbern baä notljroenbige , aUmädjtige, aH=

oereinenbe, in ba§ ber gange <5trom ber uollften ^er^enäempfinbung

fid; gu ergießen oermag; ber fidjere £>afen für ben unftet ©cr)roexfen=

ben; baä Sidjt, baä ber 9?adjt unenblidjen <Ser)nen3 leudjtet: baä

SBort, "öaä ber erlöfte Sikltmenfd) au3 ber glitte be3 SBeltljerseng au3=

ruft, baö SSeetljouen al3 $rone auf bie <3pi|e feiner Sonfdjöpfung

fetjte. 2)iefe3 SBort mar: — „$reube!" Unb mit biefem 9Borte ruft

erben 9ftenfdjen ju: „@eib um f dj hingen, 2Rü honen! ©iefen

Rufe ber ganzen 3S e 1 1
!" — Unb b i e f e 3 2B o r t roirb bie

©pradje be6 Äunftroerf e3 ber $u fünft fein. —
S)ie leijte ©nrnpfjonie üBeetlrooen'S ift bie ©rlöfung ber

HJiufif au§ itjrem eigenften Elemente fyerauä jur allgemetnfamen

Ä u n ft. ©ie ift ba§ m e n f 6) l i dj e ©oangelium ber $unft ber 3ufunft.

2luf fie ift fein $ortf djrit t mögltdj, benn auf fie unmittelbar rann
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nur ba§ ootfenbete ßunftroerf ber $ufunft, ba§ allgemeinfame

Jlratna, folgen ,
31t bem SBeetfjooen un§ ben fünftterifdjen ©djlüffet

gefd^miebet f)at.

©0 fyat b i e 9JI u f i f au§ fidjnollbradjt, ro a 3 f e i n e b e r

anberen gebliebenen fünfte oermodjte. $ebe biefer fünfte

fjalf fid; in ifyrer oben ©elbftänbtgfeit nur burd; yietynen unb egoiftU

fd^eö ©ntleljnen; unb feine oermod)te e§ baljer, fie felbft gu fein,

unb auä fid) baS oereinigenbe 33anb für Sitte ju roeben. SDie £on=

fünft, inbem fie gan§ fie felbft mar, unb au§ ifyrem ureigenften

©lemente ftd; beraegte, gelangte ju ber $raft beä grofjartigften, liebe-

oollften ©elbftopferg, fid; fel6ft gu befyerrfdjen ,
ja ju oerläugnen, um

ben ©d)roeftcrn bie erlöfenbe |)anb ^u reiben, ©ie fyat al§ ba<§ $ e r £

fid; beraäf)rt, ba§ $opf unb ©Heber oerbinbet; unb nid)t ol;ne 33e=

beutung ift eö, baß gerabe bie £onfunft in ber mobemen ©egenroart

eine fo ungemeine Stuöbe^nung burd) atte .Steige ber Öffentlichkeit

gewonnen fyat.

Um über ben roiberfprudjSoollften ©etft biefer Öffentlich^

feit fid; flar ju roerben, fjaben mir gunädjft aber gu beljerjigeri, baß,

fetne§roege3 ein gemeinfameg 3 u f am m e n ra i r f e n oer

^ünftlerf d;aft mit ber Öffentlichkeit, ja nid)t einmal

ein gemeinfameä 3 u f ammenroirfen ber S£onfünftler

f e l b ft jenen großartigen ^rojeß, roie mir il;n foeben oorgel;en fal;en, ooll=

für)rt Ijat, fonbernlebiglid) ein überreid;e§ fünft lerifd;e§

$nbioibuum, ba§ einfam ben ©eift ber, in ber Öffentlid;feit nid;t

r>orl;anbenen ©emeinfamfeit in fid; aufnahm ,
ja au§ ber $ütte feinet

üffiefenä, oereint mit ber $ütte mufifalifdjer
sDiöglid)feit, biefe ©emein=

famfeit, al§ eine fünftlerifdj üon iljm erfeljnte, fogar erft in fid; pro=

bujtrte. 2Bir feljen, baß biefer rounberoolle ©d)öpfung§projeß, roie er

bie <Srjmpl;onieen Seet^ooen'ö al§ immer geftattenber SebenSaft burdj=

bringt, »on bem SJieifter nid;t nur in abgefdjiebenfter ©tnfamfeit üott=

brad;t mürbe, fonbem oon ber fünftlerifdjen ©enoffenfdjaft gar ntdjt

einmal begriffen, r>ielmel;r auf ba§ ©djmäl)lid;fte mi§uerftan =
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ben roorben ift. 2)ie formen, in benen ber 9)^etfter fein fünftlerif<$e§,

nxltgefd)id)tlid;e3 fingen tunbgab, blieben für bie fomponirenbe

9Jiit = unb 9iad;roelt eben nur formen, gingen burd; bie Lanier

in bie sDiobe über, unb trotj bem lein ^nftrumentalfornponift felbft

in biefen formen nur nod) bie minbefte ©rfinbung lunbjugeben oer=

mod;te, nerlor bod) feiner ben SDlut^, fort unb fort Sinnpfyonieen unb

äfynlidje ©tüd'e ju fdjreiben , ofyne im 9Jcinbeften auf ben ©ebanf'en gu

geraten , bafj bie l

e

% t e ©nmpfyonie bereits g e
f
d) rieben fe t*).

So I)nben wir benn and) erleben muffen, bajj bie grofje 22eltentbedungö=

faf;rt 33eetI)ooen'ö, — biefe einmalige, burd;au§ unmieberljolbare £l)at=

$ad)e, roie mir fie in feiner ^reubenfnmpfionie als letjteS, !üf;nfteö

Söagnifj feines ©eniuS oollbradjt ernennen, — in blöbefter Unbe=

fangenfjeit nadjtriiglid) mieber angetreten unb olme Sefcfyroerben glüd=

{idj überftanben roorben ift. @in neues ©enre, eine „Sumpfyonie

mit Chören", — meiter fafy man barin nidjtS ! üffiarum fott ©er ober

Qener nid)t aud) eine ©nmpfjome mit Gtjören fdjreiben fönnen?

SÖarum fott nidjt „©Ott ber -£>err" gum ©djlujj auS uotfer $e§le

gelobt merben, nadjbem er geholfen fyat, brei oorangeljenbe ^nftru=

*) 2Ber cigenS bie ©efd)id)te ber ^nftnunentatmuftf feit SBccttwocn ju

fdjrciben ftd) »OYgcnommcn t)at, wirb of)ne Zweifel Dcn «naetnen ©rfdicinungen

in biefer ^eriobe gu berieten fiaben, bie eine befonberc unb feffetube 3lufmerf=

famfett auf fid) ju sieben gaus gewiß im ©tanbe finb. 2Ber bie ©efd)id)te ber

Äünfte non einem fo weitfid)tigen ©tanbpnufte au§ betrautet, al§ e§ fjter

uoU)ioenbig ift, fjat einjtg an bie entfdjetbcnbcn §auptmomente in if>r fid) gu

galten; er muß unbeachtet laffcn, raa§ ßon biefen Momenten abliegt ober öon

Üjncn fid) nur ableitet, ge unoerfennbarer aber in foldjen einteilten (Srfdjei*

nuugen große gäfyigfett ftd) fnnbgicbt, befto fdjtagenber beweifen, bei ber

Hitfriid)tbarfeit d)re§ ganzen ÄunfttreibemS überhaupt, gerabe fie, ^ in ifjrer

Jbefonbereu Suuftart, wof)l in Sejug auf tedmifdic« 33erfa[)ten, nid)t aber auf

ben (ebenbigen ©eift etma§ 31t entbeefen übrig geblieben ift, wenn einmal ba3

in ibr auögefprodjen unube, wa» 53eet£)OOcn in ber SRüfit anafprad). <$n bem

großen atlgemcinfamcn Äunftwerfe ber Brunft wirb ewig neu 311 erfinben fein,

nid/t aber in ber einzelnen Äunftart, fobalb tiefe — wie bie SDhtfif burd)

U3cct0oi.cn — bereits gitv SiUgcmeinfamteit Eingeleitet ift, unb bennod) in Ujrem

«infamen gortbitben oerbarrt.
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mentalfä^e fo gefdjidt rote möglid) gu ©taube gu bringen? — —
©o rjat @oIutnbu§ 2lmerifa nur für ben füßlidjen (Sdjadjer unferer

Seit entbedt!

SDer ©runb biefer miberlidjen ©rfdjeinung liegt aber tief

im SBefen unferer mobernen SJcuftf felbft. S)ie oon ber S)id;t= unb

üranjfunft abgelöfte £onfunft ift feine ben SJtenfcrjen unroiKfurlicr}

notljroenbige $unft merjr. ©ie r)at fid; felbft nad; ©efefcen fon=

ftruiren muffen, bie, iljrem eigentljümlidjen äöefen entnommen, in

leiner rein menfdjlidjen ßrfdjeinung tfjr rjerroanbteä, uerbeutlidjenbes»

SJtaaß finben. $ebe ber anberen fünfte r)ielt fidj an bem SJtaaße

ber äußeren menfdjlidjen ©eftalt, beS äußerlichen menfdjlidjen Seben§,

ober ber Statur feft, modjte eS bieß unbebingt SBorrjanbene unb

©egebene aud; nod; fo roiftfürlid; entfteffen. 2)ie £onfunft, bie nur

an bem fdjeuen, atter ©inbilbungen, aller Säufdjungen fähigen ©e=

Ijöre itjr äußerlid) menfdjIidjeS SJcaaß fanb, mußte fid) abftraftere

©efe|e büben, unb biefe ©efetje gu einem nollftänbigen roiffenfd)aft=

Iidjen ©rjfteme uerbinben. SDteß Softem mar bie 23afi3 ber mobernen

Sftuftf : auf biefeä ©ijftem mürbe gebaut, auf itnrt Stjurm auf Sljurm

geftellt, unb je füfjner ber Sau, befto unerläßlicher bie fefte ©runb=

läge, — biefe ©runblage, bie an fid; aber feineSroegeS bie Statur mar.

S)em ^taftifer, bem SJialer, bem ADidjter rairb in feinem fünftlerifdjen

©efeije bie Statur erflärt; ofjne inniges 23erftänbniß ber Statur oer=

mag er nidjts ©d;öneg gu fcr)affen. 2)em SJtufiter merben bie ©efetje

ber Harmonie, bes Äontrayunftes erflärt
;

fein ©rternteS, oljne

nieldjeä er fein muftfalifdjeg ©ebäube aufführen fann, ift ein oh-

ftrafte§, roiffenfdjaftlidjeS ©nftem; burd; erlangte ©efdjid'lidjfeit in

feiner Slnmenbung roirb er 3unftgenoffe, un0 ÜOn biefem 3unft=

genöffifdjen ©tanbpunfte au§ fielet er nun in bie Sßelt ber SDinge

fyinein, bie ifym notfyioenbig eine anbere erfdjeinen muß, aU bem

unjunftgenöffifd;en SBeltfinbe, — bem Saien. SDer uneingeroeiljte:

£aie fteljt nun oerbuljt cor bem fünftlidjen 2öerfe ber ^unftmuftf,

unb oermag fel;r richtig nid;t§ anberes oon it;m ju erfaffen, alä
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ba§ allgemein ^erjanregenbc ; biefj tritt if)m aus bem ülBunberbaue

aber nur in ber unbebingt ol;rgefalTigen 93ieIobie entgegen : affeS

Übrige Iäfjt if;n falt ober beunruhigt irjn auf fonfufe SÖeife , roeil er

e§ ferjr einfad; nidjt rerftefjt unb nid;t nerfter)en fann. Unfer mobernes"

Äonjertpublifum , roeld;e3 ber ^unftfnmpfjonie gegenüber ftcf; roarm

unb befriebigt anfteHt, lügt unb rjeudjelt, unb bie s

J>robe biefer Süge

unb £Jeud;elei lönnen nur jeben 2lugenblid erhalten, fobafb — roie

eö benn aucr) in ben berüfjmteften förnjertinftituten gefd;iel;t — nad;

einer fo!cr)en (Snmpljonie irgenb ein mobern melobiöfeS Dperntonftüd

oorgetragen roirb, roo mir bann ben eigentlichen mufifalifcfjen tyull

beä 2fubitorium§ in unget)eucf;elter greube fogleid; fd;fagen fjören.

(Sin burtf; fie bebtngter 3ufarrtrnen^ rtn9 unferer ^unftmufif mit

ber Öffentftdjfeit ift burd;auö gu läugnen : roo er ftd; funbgeben roiH,

ift er affeftirt unb unroarjr, ober hei einem geroiffen 2>olfSpubIifum,

roeld;e3 of;ne Sfffeftation oon bem £>raftifd;en einer $)eetb,or>en'fcf;en

Snmpfjonie juraeilen ergriffen gu roerben uermag, minbeftenä unflar,

unb ber ©inbrud biefer £onraerf e ftdr)er ein unoollftänbiger, (üdenrjafter.

2öo biefer 3ufammenb,ang aber nid;t oorfjanben ift, !ann ber jünftige

3ufammenl;ang ber $unftgenoffenfd;aft nur ein äujjerttdjer fein; baä

SSadjfen unb ©eftalten ber $unfi aus" innen f;erau§ fann nicfjt auZ

ber ©emeinfd;aft ftd) bebingen, bie eben nur eine fünftlid; fijftematifdje

ift, — fonbem nur in bem ©injelnen, au§ ber ^nbiüibualttät be§

befonberen Üöefenä, oermag fid; ein natürlicher ©eftaltung§ = unb

ßntmidelungStrieb, nad; inneren untrnttfürltcfjen ©efetjen 3U betf)ätigen.

9hir an ber ©igentfjümlidjfeit unb Jütte einer inbioibueffen $ünftler=

natur fann berjenige fünftlerifcfje Schöpfertrieb fid) nähren, ber

nirgenbä in ber äußeren 9?atur felbft ficf; 9taf)rung ju uerfd;affen

oermag; benn nur biefe ^nbirubualität uermag in ifjrer 33efonber(;eir,

in ifjrem perfönlicf;en 2lnfcf;auen, in ifjrem eigenif)ümltcf;en Verlangen,

Sefmen unb Söotten, biefer Äunftmaffe ben ©eftaltung gebenben

Stoff jujufürjren, ben fie in ber äußeren 9Jatur nicfjt finbet: erft an

öer S^iüibualität biefeä einen, befonberen 9J£enfcf;en roirb bie 2Rufif
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^ur rein menfd; liefen ^unft
;

fie »er^e^rt biefe ^nbioibttalttöt, um au%

ber 3erfloffenl)eit i()reS ©tementeg felbft gur 23erbid;tung
,

jur ^nbi=

oibualität gu gelangen.

So ferjen mir benn in ber Sftuftf, rcie in ben anberen fünften,

aber au§ ganj anberen ©rünben, SRanieren ober fogenannte ©cfjulen

meift nur auZ ber ^nbioibualität eines befonberen ÄünftlerS r)eroor=

geben. 3)iefe Sdjulen roaren bie 3unft en offenj'cl)aften , bie fitf; um

einen großen 9)ieifter, in roeldjem fid) ba3 Söefen ber Stuft! inbioi=

bualifirt rjatte
r
nadjatjmenb, ja nadjbetenb, fammelten. So lange nun

bie 9Jlufif irjre tunftroeltgefdjidjtlidje Stufgabe nodj nid;t gelöft Imtte

üermodjten bie roeit au3gebel)nten Slfte biefer ©cfjulen , unter biefer

ober jener r>erroanbtfd;aftIidjen 33efrud;tung ju neuen Stämmen ju oer=

roadjfen ;
fobalb aber biefe Aufgabe oon ber größten atter mufifalifdjen

Qnbioibualitäten uoUftänbig gelöft mar, fobalb bie Sonfunft an$ iljrer

tiefften Julie burd; bie $raft jener $nbtöibualität aud) bie roeiteftc

#orm jerfdjlagcn Ijatte, in ber fie eine egoiftifd; felbftänbige $unft ju

fein oermodjte, — fobalb, mit einem SSorte, Seetljoocn feine le|te

Snmprjonie gefdjrieben tjatte, — formte alle muftfalifdje 3unft=

genoffenfdjaft fliden unb fiopfen, roie fie roollte, um einen abfoluten

SJiuftfinenfdjen 51t Staube ju bringen: eben nur ein geflidter unb ge=

ftopfter fdjediger ^t)antafiemenfd), lein neroig ftämmiger -Katurmenfd;

lonnte au3 iljrer SSerlftatt meljr tjeroorgeljen. Sluf £mt)bn unb s
Ifto

(

mrt

fonnte unb mufjte ein 33eett)ooen fommen; ber @eniu§ ber 3Jiufif

»erlangte iljn mit Dtotrjraenbigfeit, unb orjne auf fid; warten gu laffen,

mar er ba; roer roill nun auf 23eetl)or>en ba§ fein, n>a§ biefer auf

£anbn unb SJiogart im ©ebiete ber abfoluten üUiujtf mar? Sag

gröfjte ©enie mürbe l)ier nid;t§ meljr oermögen, eben meil ber ©eniu<3

ber abfoluten 9ftufü feiner nicr)t met)r bebarf.

$t)r gebt (Sud) «ergebene 9Jiülje, gur Sefdjroidjtigung @ure§

Iäppifd; = egoiftifd)en $robultion§fel)nenS, bie oernidjtenbe mufifmelt=

gefdjidjtlidje Sebeutung ber legten Seetfjooen'fc^en Spmplmnie läugnen

gu motten; (Sucr) rettet felbft @ure SDummljeit nidjt, burdj bie %fyx
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e§ ermöglicht, biefeg 2i>erf nidjt einmal 311 uerftet)en ! Wlad)t roaS

$fjr trollt; fefyt neben 23eetr)or>en gang fjinroeg, tappt nad) SJJojart,

umgürtet eucfj mit <Sebaftian 33ad); fd;reibt Snmpfyonieen mit ober

objne ©efang, fd;reibt Steffen, Dratorien, — biefe gefdjled;tölofen

Dpernembrnonen ! — madjt Sieber orjne SBorte, Dpern ofyne £ejt—

:

^r bringt nid;tö 311 ©tanbe, ma§ roaljreS geben tri fid) rjabe. SDenn

fer)t, -* (Sud; fefjlt ber ©laube! S)er grofje ©laube an bie 3lotlj-

roenbigfeit beffen, roa§ $r)r tl)ut ! 3$r r)abt nur ben ©lauben ber

2Ubernfjeit, ben Stberglauben an bie 9Jiöglidjfeit ber sJ?otf;roenbigfeit

(Surer egoiftifdjen SBitlfür !
—

Seim Itberblide ber gefdjäftigen ©inöbe unferer mufifatifdien

ßunftroelt; beim ©ernähren ber unbebingteften .ßeugungäunfäfyigfeit

biefer gleidjrooljl eroig fid; beliebäugelnben ^unftmaffe; beim Slnblide

biefeö geftaltlofen 23reie3, beffen 33obenfa| oerftodte, pebantifdje Un=

oerfdjämtljett tft, unb auä bem, bei affem tieffinnenben, urmuftfalifdjen

SJieifterbünfet, enblidj bod; nur gefüfylölüberlidje, italienifdje Dpern=

arien ober fredje fran§öfifcr)e ^anfantanjroeifen an bas ooffe Sagest

lidjt ber mobernen Öffentltdjfeit al§ lünftlid; beftitlirte fünfte gu

fteigen vermögen; — furj, bei ©rroägung biefeä noülommenen

fdjöpferifdjen Unoermögenä, febjen mir un3 ofyne <5d)red naa) bem

großen oernidjtenben ©djidfalsfdjlage um, ber biefem ganzen, unmäßig

ausgebreiteten 3)iufifframe ein @nbe madje, um 9laum §u fdjaffen

bem $unftroerfe ber gufunft, in roeldjem bie roafyre DJJufif roaf)rIid)

feine geringe SRoUe §u übernehmen rjaben roirb, bem aber auf biefem

33oben Suft unb 2ltljem fd)led;terbing3 »erfagt finb *).

*) ©0 roeit id) midj aud), im SSerljättmjj 3" ben anbercn Äunftarten, über

ba§ Sefen ber 2Jcuftf r)ier Derbrettet babe (wa§ iibrigen-j tebigliüi \ovaofji in ber

bef onbcrert ©igent^ümlidjfeit , al§ in bem, au§ biefer gigcntf/ümlid)feit genährten,

befonberen unb toirftia) ergebnißrci^en ©ntnndelungSgange ber 2Jiuft£ feinen

©runb battc), fo bin ict) nur bcnnod) ber mannigfachen Üüdenljaftigfeit meiner

Sorfteüung roobt bemußt; e§ bebürfte aber nidtjt etne§ 23ud)e§, fonbern Dieter

Sucher, um baö Unfittlidje, SSeidjtidje unb 9cieberträd)tige in ben Räubern be§

3ufammcnliange3 unferer mobernen SDcufit mit ber öffentlichen crfd)öpfeub
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Sidjtfunft.

©eftattete e§ un§ bie -JRobe ober ber ©ebrauct), bie äd)te unb

roatyre Sd;reib = unb Spredjart: tickten für Dichten, roieber auf$u=

nehmen, fo geroännen mir in ben gufammengefteHten Manien £er brei

urmenfdjlidjen fünfte, %<m$=f
£on= unb Xidjtfunft, ein fdjön be;$eid)=

nenbeä finnlidjeS Silb oon bem üffiefen biefer breieinigen Sdnoeftern,

nämlidj einen oottfommenen Stabreim, tnie er unferer Spradje ur=

fprünglid; gu eigen ift. SBegeidjnenb wäre biefer (Stabreim befonberS

aber aud; wegen ber Stellung, rceldje bie „Sidjttunft" in tfjm ein=

ncUjme: als let$te§ ©lieb be§ 9ieime§ fdjlöffe fie nämlidj biefen erft

mirflid; zum 9teime ah
f

inbem ^roei ftaboermanbte SBorte erft burdj

ba§ Einzutreten ober ©rgeugen be3 ©ritten gum oolTfommenen Meinte

erhoben merben, fo bafj oljne biefeS britte ©lieb bie beiben erften nur

zufällig oorljanben, mit il)m unb burd) baffelbe erft als notljmenbig bar=

gefteßt finb, — roie 9)tann unb 2Beib erft burd; baS oon iljnen ge=

Zeugte $inb als rcirflid; notljroenbig bebingt erfdjeinen.

2Bie in biefem Steime bie äöirfung oon (unten nad; oorn, oon

bem Sdjtuffe gu bem anfange zurüdgeljt, fo fdjreitet fie aber mit

ntdjt minberer 5ftotl)raenbigfeit ebenfalls umgefeljrt oor : bie 2lnfangS=

glieber erhalten burd) baS Sdjlufiglieb rcol)l erft ir)re 33ebeutung als

3ieim, baS Sdjlufsglieb oljne bie StnfangSglieber ift aber an unb für

barptegen; um bie unfetige, gefiilpiioerflüffige (Sifjcnfdrjaft ber STonfunft ju

ergrünben, bie fie 311m ©egenftanbc ber ©peEutation unferer ersiebung§füd)tigen

„2$olf§uerbeffercr" madjt, welche ben §onig *>er SD^ufit jwifdjen ben cffigfaureu

©djtocifj bei? nüpanbetten $abrifarbeiter§ , gm einzig mögttdjen Smbermtg feiner

Seiben, tröpfeln wollen (etwa fo, tote unfere©taat3= unb 33örfentlugeit bemübt

ftnb, bie gefdim eibigen Sappen ber ^Religion giinjctjen bie EEaffcnben Süden ber

polisetüdjcn 9DJenfcf)cn «gürforge ju ftopfen); um enb(id) bie traurige pft)cr)o=

togifcfye Grfcbeinung ju etKaren, baß ein üftcnftf) nidjt nur feig unb fdjledjt,

fünbern oudt) bumm fein Eann, ohne burd) biefe Gigenjdjaften t>crf)ütbert su

werben, ein gaiij refpeftabtcr Diufif'er ju fein.
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fid; gar nidjt erft benf bar. <2o oermag bie Sid;tfunft bas roirflid;e £unft=

roerf — unb biefj ift nur baö finnltdt) unmittelbar bargefteffte —
gar nicf)t ju fd;affen, of;ne bie fünfte, benen bie finnficfje ©rfcfjeinung,

unmittelbar angehört ; ber ©ebanfe, biefes bfofje 53ilb ber @rfd;einung,

ift an fid; geftaftfoö, unb erft, roenn er ben SBeg roieber jurüdgefjt,

auf bem er erzeugt mürbe, fann er jur fünftlerifdjen 2Baf;rnef;mbar=

feit gelangen, $n hex Sicfjtfunft fommt bie 2fbftd;t ber $unft fid;

überhaupt jum 23erouf3tfein : bie anberen ^unftarten enthalten in fid;

aber bie unbenutzte s)}otfjroenbigfeit biefer 2tbftd;t. Sie Sicfjtfunft

ift ber ©djtjpfungöprojejs, burd; ben bas ^unftmerf in bas Sebeu

tritt: aus 3Rict)tS oermag aber nur ber ©oft Qefjooa etroas ju

mad;en, — ber Sicfjter mujj bas @troas fjaben, unb biefes

(Stroas ift ber gange fünftlerifcfje -Iftenfd;, ber in ber %an%= unb £on=

fünft bas jum Seefenoerfangen geroorbene finnlidje Serfangen funb=

giebt, roelcfjes burd) fid; erft bie bid;terifcf)e 2fbfid;t erzeugt, in tf;r

feinen 2fbfd;luJ3, in ifjrer ßrreidjung feine Sefriebigung finbet.

llberaff, roo b a § 33 o I f bidjtete, — unb nur üou bem Söffe

ober im Sinne bes Soffes fann affein roirfüd; gebicfjtet roerben, —
trat aud; bie bid;terifd;e 2fbftd;t nur auf ben @d;ultern ber £anj=

unb Stonfunft, afä Äopf beS uoflfornmen oorfjanbenen 9ftenfd;en, in

bas Seben. Sie £nrif bes Drpljeus f;ätte bie roifben Spiere ftct)er

nidjt ju fdjroeigenber, ruljig fid; fagernber 2tnbacf)t oermocfjt, roenn

ber Sänger il;nen etroa bfofj gebrudte ©ebicfjte 3U fefen gegeben

fjätte: ifjrenDfjren mufjte bie tönenbe ^erjenäftimme , ifjren nur nadj

%xa$ fpäfjenben Sfugen ber anmutfjig unb füf;n fid; beroegenbe menfd;=

licfje Seib ber 2(rt erft imponiren, bajj fie unraifffürfid; in biefeu

93ienfd;en nicfjt mef;r nur ein Cbjeft ifjres 9Diagens, nid;t nur einen

frefjenSroertf;en, fonbern aud; f)örens= unb fefjensroertrjen ©egenftanb

erfannten, er)e fie fäf;ig mürben, feinen moralifcfjen ©entenjen 2fuf=

merffamfeit §u fd;enfen.

Stud; bas roirffidje Soff sepos mar feinesroeges eine etroa nur

rejitirte Sicfjtung : bie ©efänge bes §omeroS, roie roir fie jetjt oorfiegen
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§aben, finb aus ber fritifd) fonbernben unb gufammenfügenben SHe-

baftion einer 3eit rjeruorgegangen, in ber baS röat)rl)afte @poS be=

reitS nid;t meljr lebte. 2llS ©olon ©efetje gab unb $eififtratoS

eine politifdje -Ooffyaltung einführte, fud;te man bereits nad» ben

^Trümmern beS untergegangenen VolfSepoS, unb richtete ftd) baS ©e=

fammelte jum ©e&raucfj ber Seftüre t)er — ungefähr mie in ber

^oljcnftaufenjett bie 33rud;ftüde ber oerloren gegangenen 9ZibeIungen=

lieber. @f)e biefe epifdjen ©efänge jum ©egenftanbe foIcr)er

litterarifdjen ©orge gemorben maren, Ratten fie aber in bem Volfe,

burd; (Stimme unb ©ebiirbe unterftü|t, als leiblid) barge[teHte $unft=

inerte geblüht, gleidjfam als »erbidjtete, gefeftigte, Iwrifdje ©efangS=

tänge, mit oorljerrfdjenbem Verweilen bei ber ©djilberung ber |)anb=

lung ' unb ber 2Bieber§oluttg Ijelbenfyafter Dialoge. SDiefe epifdt)=

Itjrifdjen Sarftellungen Iniben baS unnerfennbare SJtittelglieb jmifdjen

ber eigentlichen älteften Snril unb ber ^ragöbie, ben normalen Über=

gangSpunft von jener ju biefer. SDte Sragöbie mar baljer baS in

baS öffentliche politifdje 2eben eintretenbe VoIfSlunftinerf, unb an

ifjrcm ßrfdjeinen tonnen mir feljr beutlid) baS von einanber ab-

meidjenbe Verfahren in ber SSeife beS $unftfdjaffenS beS Volles unb

beS blojs Iitterärgefd;id)tlid;en -JRadjenS ber fogenannten gebilbeten

^unftroelt roafymetjmen. 2llS nämlidj baS lebenbige @poS jum

©egenftanbe !ritifd;4itterarifd;er Vergnügungen beS peififtratifdjen

§ofe§ mürbe, mar btefeä im Volksleben in 23al;r[;eit bereits nerblüljt,

— aber nid;t etma, roeil bem Volfe ber 2ui)em ausgegangen, fonbern

meil eS baS Sllte bereits gu überbieten, aus unzerlegbarer, fünfte

lerifdjer #üKe baS unnollfommenere Kunftraert fd;on ju i>em uoH=

fommeneren ausgubeljnen üermod;te. S)enn roäljrenb jene ^rofefforen

unb Sitteraturforfdjer im fürftlidjen Sdjloffe an ber $onftruftion

eines litterarifdjen ^omeroS arbeiteten, mit Veljagen an it)rer

eigenen Unprobuftiuität fid; bem Staunen über it)re $lugl)eit l;in=

gaben, nermöge beren fie einzig baS Verlorengegangene ur.b nidjt im

Seben mein: Vortjanbene ju nerftefyen oermodjten, — braute £t;efpiS
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bereits feinen Darren nad; 2ttr)en gefdjleppt, [teilte tf»n an ben

dauern ber £ofburg auf, rüftete bie 33 ü f) n e , betrat fie, aus bem

Gfrore beS SSolfeö IjerauSfdjreitenb, unb fcrjilberte nidjt mefjr,

roie im @poS, bte Staaten ber gelben, fonbern [teilte [ie fei 6 f

t

als biefer $elb bar.

Sei bem Solle ift 3Iffe§ SÖtrflid&feit unb £l>at; eS fjanbelt,

unb freut ftdj bann im Senfen feines ^anbelns. So jagte baS

fettere 23olf r>on Sitten bie trübfinnigen ©öbjne beS funftfinnigen

^>eififtratoS bei einer Ijiijigen SSeranlaffung ju <£>of unb ©tabt IjinauS,

unb bebaute bann, roie eS hn biefer (Gelegenheit ein ftct) felbft an=

geljörenbeS, freies Soll geroorben fei; fo [teilte eS bie Bretter ber

93üf;ne auf, fdjmüdte als 2ragöbe fid) mit ©eroanb unb 9J?aSte eines

©otteS ober gelben, um felbft ©ort ober $elb $u fein, unb bie£ra =

göbieroar erfcrjaffen , beren 23lütr)e eS mit roonnigem 23erouf;tfein

yon feiner ©djöpferfraft genofj , beren metapr)rififd)en ©runb aufju=

fudjen eS aber ber lopfjerbredjerifdjen ©pefulation unferer heutigen

£oftl;eaterbramaturgen rüdftdjtSloS genug allein überlief.

Sie 33lütlje ber Stragöbie bauerte genau fo lange, als fie au§

bem ©eifte beS Zolles rjerauS gebidjtet rourbe , unb biefer ©eift ehm

ein roirllidjer 23ollSgeifr, nämlidj ein gemeinfamer, roar. 2llS bie

nationale SBoIfSgenoffenfdjaft ftct) felbft jerfplitterte, als baS gemein=

fame 53anb irjrer Religion unb ureigenen ©itte oon ben fopl)iftifdjen

DZabelftidjen beS egoiftifd; fid; ^erfetjenben atr)enifcr)en ©eifteS ger=

fiodjen unb jerftüdt rourbe, — ba t)örte audj baS 3Sol?Sfun[troerl

auf: ha bemächtigten fid; bie ^rofefforen unb Sortoren ber erjrbaren

Sitteratenjunft beS in krümmer jerfallenben ©ebäubeS, fdjleppten

halfen unb ©teine beifeit, um an if;nen $u forfdjen, ju Jombiniren

unb ju mebitiren. 2lriftopl;anifcl; ladjenb liefj baS 2}olt ben gelehrten

^nfeften ben 2lbgang feines SSer^etjrten, roarf bie $unft auf ein paar

taufenb %a§xe gur ©ehe, unb madjte auS innerer -ftotfjroenbigfeit

9ßeltgefd;td;te , roäl;renb ^ene auf ale£anbrinifd;en Oberf)ofbefel;l

Sitteraturgefdjtdjte jufammenftoppelten. —
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2)a§ Söefen ber 3)td;rrunft, nad) ber 2tuftöfung ber £ragöbie,

unb nad) il)rem 3tu3fd;etben aus ber ©emeinfamfeit mit ber bar=

ftellenben %an%= itnb Sonfunft, läfjt fid), — tro£ ber ungeheuren 3ln=

fprüd)e, bie fie erl;ob, — leid)t genug gu einer genügenben Überfielt

barftetten. SDte einsame Stdjtfunft — bietete md)t met)r; fie

freute ntdjt meljr bar, fie 6efdt)rteb nur; fie »ermittelte nur, fie gab

nid)t mel)r unmittelbar; fie fteffte roal)rr)aft ©ebid;tete3 gufammen,

aber or)ne baS lebenbige 33anb beö 3ufamment)alte3
;

fie regte an,

cl;ne bie Anregung ju beliebigen; fie reigte jum Seben, ot)ne felbft

3um 2ebtn ju gefangen; fie gab ben Katalog einer SilbergalTerie, aber

nid;t bie Silber felbft. £)as n>interlidr)e ©eäfte ber Spradje, lebig

be3 fommerlidjen <Sd;mud'e3 be§ lebenbigen £aubeä ber S£öne, ner=

früppelte fid; ju ben bürren, lautlofen 3eidjen oer ©d)rift: ftatt

bem Dljre teilte ftumtn fie fid; nun bem Stuge mit; bie $Did;ter=

meife roarb jur «Schreibart, — jum Sd;r eibeftnl ber ©eifte3=

r)aud; beS 2)id)ter§.

3)a fafj fie nun, bie einfame grämtidje Sdjroefier, t)inter ber

qualmenben Sampe im büfteren 3im«ter, — ein roeibtidjer ^auft, ber

über ©taub unb 2)tottenfrafj l;inroeg au§ bem unbefriebigenben

Soeben unb ^reujen ber ©ebanten, au$ ber eroigen harter ber Sor=

ftettung unb ©nbilbung, in ba§ roirflidje 2tben r)inau§ fid; fet)nte,

um mit gleifd; unb Sein, niet= unb nagelfeft, unter roirflidjen
s
J)ien-

fd)en al§ roirrlicr)er
s
Dienfd) ju ger)cn unb gu fielen. 31er) ! ir)r tflerfd;

unb Sein t)atte bie arme <Sd)roefter in übergebantenoolter ©eban!en=

lofigfeit uon fid; fat)ren taffen: roa§ it)r nun fe(;Ite, ber torperlofen

Seele, lonnte fie jeijt immer nur befd)reiben, roie fie eg oon

if;rem trüben gimmer au§, burcr) ba3 #enfter beZ SDenfens, in ber

lieben roeiten Sinnenroelt leben unb fid; beroegen faf;; von bem ®e=

liebten il;rer 3u9eno tonnte fie eroig nur fd;ilöern: „fo fal; er au$,

fo gebal;rten feine ©lieber
, fo blitzte fein 3luge

, fo tönte feiner

Stimme $Iang \" Slber all' biefj Sd)itbern unb Sefdjreiben, fo rool)t=

gefällig fie es aud) felbft jur $unft ergeben rooUte, fo erftnbungSreid)
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fie fid; audj bemühte, es in Sprach unb Sdjrtftformen ju erfetjenbem

fünftlerifdjem £rofte fid; ju geftalten, — es mar bodj immer nur

ein eitel überflüffiges 33emüf;en, bie «Stillung eines Sebürfniffes, bas

nur aus einem raillFürlid; jugejogenen, organifdjen Jer)ler entsprang;

es mar nid;ts Ruberes als ber notdürftig reid;e 33orratr) an, im

©runbe roiberIid;en, Sprad^eidjen eines Stummen.

2)er roirflid;e gefunbe s
Dienfd;, roie er in [einer »ollen leiblichen

©eftalt öor uns fterjt, betreibt nid;t, roas er roitt unb roen er liebt,

fonbern er null unb liebt, unb tfjeilt uns burd; feine fünftlerifdjen

Drgane bie Jreube an feinem äßollen unb Sieben mit: biejj tt)ut er

im bargeftettten 2)rama nad; l)öd;fter $üffe beftimmt unb unmittelbar.

SDem orange nad; erfe§enber <Sd;iIberung , nad) iunftlid; uergegen=

ftänblidjenber 33efd;reibung ber, von ber ßrfdjeinung losgelöften,

3)id;tfunfr, unb bem unfagltdj umftänblidjen 23erfal;ren, mit bem fie

rjier ^u äBerfe gel;en mu^, l;aben mir einzig biefe millionenfad;e 9Kaffe

bitfer 33üd)er 311 uerbanfen, burd; bie fie im ©runbe nur ben

Jammer if;rer ilnbeljolfenljeit r)at mittt)et(en motten. 2)iefer ganje

unburd;bringlid;e 3Suft ber aufgefpeidjerten Sitteratur ift in 2Bar)r=

f;eit nid;ts Ruberes, als bas — tro| Millionen trafen — emig

nid;t ju SBort fommenbe, $aljrt;unberte lang — in Werfen unb in

$rofa — fid; abmüljenbe Stammeln be§ nad) feinem Slufgefjen

in ber natürlichen Unmittelbarfeit oerlangenben, fpradjunfäljigen

(SJebanfens.

SDiefer ©ebanfe, bie fyödjfte unb bebingtefte Sfyätigfeit beä

fünftlerifdjen 9)ienfd;en, l;atte non bem roarmen, fdjönen Seibe, beffen

Seinen ,il;n gezeugt unb genäl;rt, fid; loggetrennt roie oon einem

rjemmenben, feffelnben Sanbe, bas an feiner unbegrän^ten #reil;eit

ir)n l;inbere :
— fo glaubte bas djriftlidje Sel;nen com finntid;en

'JJienfdjen fid; losreifjen 5U muffen, um im fdjranfenlofen .£Jimmel5=

ätr;er gu freiefter Söillfür fid; ausjubeljnen. äöie unablösbar jener

©ebanfe unb biefes «Seinen aber »on bem SSefen ber menfdjtidjen

9?atur fei, bas foHte i(;nen in biefer Trennung gerabe erft funb
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roerben: fo I;od^ unb luftig fie auffdjroeben mochten, immer nur

fonnten fie e§ in ber ©eftalt be§ leiblichen 9J?enfdjen. 25en Körper,

roie er an bie ©efe|e ber Sdjroere gebunben ift, oermodjten fie aller=

bing§ nid;t mit fid; ju nehmen; roof)l aber eine oon il;m abftral)irte,

bunftig flüffige 90kffe, bie unroillfürlid; #orm unb ©ebal;ren be§

menfd;lid;en Seibeö roieber annahm. So fd;roebte ber bid;terifd;e ©e=

banfe al$ menfdjlid; geftaltete Sßolfe in ber Suft, bie ifjren «Statten

ausbreitete über ba§ roirflid;e, leiblidje ©rbenleben
,
ju bem fie einig

nur Ijerabblidte unb in bem fie fid; aufjulöfen »erlangen nutzte, roie

au§ iljtn ja allein fie ib,re bunftigen ^ebellebensfäfte fog. 3)ie roir!=

Iid;e Sßolfe löft ftdt) auf, inbem fie bie 33ebingungen if;re§ 2)afein§

ber ßrbe roieber jurütfgiebt: alä befrudjtenber Siegen fenft fie fid;

auf bie ©efilbe l;erab, bringt tief in ba§ burftige Srbreidj tjinein,

tränft bie fd;mad;tenben $eime ber ^pftange , bie bann in üppiger

$üffe fid; bem Sonnenlid;te erfd;Iiefjt, — bem £id;te, baö bie

fdjattenbe SBolfe juoor ber $lur entzogen rjatte. So foH ber

bid;terifd;c ©ebanfe ba§ 2ehen roieber befindeten, nidjt al§ eitle,

roefenlofe Söolfe jroifdjen ba6 2ehen unb ba§ Sidjt fid) mel;r

lagern.

2ßa§ auf jener §öb,e bie £>id)tfunft geroafyrte, roar eben n .r

ba§ 2shen : je b,öljer fie fid; l;ob , befto überftdjtlidjer oermod;te fie

es ju erfpäfjen ; in je größerem gufammenljange fie e§ fo aber ju er=

faffen im <Stanbe roar, befto lebhafter fteigerte in i§r fid) baS S5er=

langen, biefen 3ufammenb
/
ang 3

U erfaffen ,
grünblid; 3U erforfd;en.

So roarb bie £>id;tfunft SSif f en f d; aft, ^Ijilof opl)i e. SDem

©ränge, bie ^atur unb bie 9Kenfd;en iljrem SBefen nad; ju erlennen,

üerbanfen roir bie unenbtid; reicrje Sitteratur, bereu $em jenes! ge=

banfenb.afte Sidjten ift, roie e§ fid; un§ in ber 9J?enfd;en= unb 5ftatur=

funbe unb in ber ^fyilofopfjie funbgiebt. $e lebhafter in biefen

2Biffenfd;aften baä Verlangen nad; ©arftellung be§ ©rlannten fid;

au3fprid)t, befto mel;r nähern fie fid; roieber bem fünftlerifdjen

£)id)ten, unb ber erreid)barften SoHenbung in ber 3Serfinnlid;ung be§
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allgemeinen ©egenftanbeS gehören bie Ijerrlidjen SBerfe auZ biefem

Greife ber Sitteratur an. 9iid)t3 2lnbereö oermag aber cnbtid; bie

iieffte unb aUgemeinfte äßiffenfdjaft ju rotffen, als baö geben felbft,

unb ber .^nfjalt be§ SebenS i[t fein anberer a(§ ber 9Renfd; unb bie

üftatur: ooßfommenfte 33erfi<$erung itjrer felbft erhält baljer bie 2Biffen=

kbaft nur tnieber im &unftroerf, in bem 2öerfe, ba§ ben 9ftenfdjen

unb bie Dtatur — fo weit biefe im 2Jlenfd)en fid; 311m Sßeroufjtfeiu ge=

langt — unmittelbar barfteüt. Sie Erfüllung ber 2Biffenfd>aft ift

fomit iljve ©rlöfung in bie Dtdüfunft, aber in biejenige Did)tfunft,

bie in fcbraefterlidjer ©ememfdjaft mit ben übrigen fünften jum

uotlenbeten ^unftmerfe fid; anläßt, — unb biefe3 $unftmerf ift fein

anbereö alö baö Srama. —
3)a§ Drama ift nur al3 uoflfter 2Iuobrucf eines gemeinfd;aft=

(idjen fünftlerifdjen 3KittFjeilung§Derlangen§ benfbar; biefes Verlangen

roiß fid; aber roieberum nur an eine gemetnfcfjaftlidje £ljeilnal)me

funbgeben. 2£o forcoljt biefe als jenes feljlt, ift ba$ Drama fein

notfjmenbigeS, fonbern ein millfürlidjeö ftunfiprobuft. Dl;ne bajj jene

Söebtngungen im Seben Dorrjanben maren , Ijat nun ber Did;ter für

fid) allein, im Drange nad; unmittelbarer Darfteilung beS oon itjm

erfannten SebenS, 1saZ Drama jtt fd;affen nerfudjt: fein «Schaffen

mufcte bafjer allen sDuingeln unllfürlid;en SSerfa^renä unterliegen,

©enau nur in bem ©rabe, als fein Drang aus einem gemeinfd;aft=

liefen rjeruorging, unb an eine gcmeinfd;aftlid;e Sljeitnaljme fid; auS=

ipreeb/n fonnte, finben mir feit ber SSieberbelebung bes Drama'S bie

notljroenbigen 93ebingungen beffelben erfüllt, unb baS Verlangen, iljuen

511 entfpred;cn, mit ©rfolg belohnt.

@in gemeinfetjaftlictjer Drang gum bramatifd;en ftunfhoetfe fann

nur in Denjenigen norljanben fein, meld;e gemeinfd;aftlid; baS ^unft-

merf rcirf fid; barftetlen : biefe finb, nad; unferen Gegriffen, bie © d; a u=

f pie lergenof fenf d;aften. Soldje ©enoffenfd;aften fefjen mir am

Sdjluffe beS SJiittelalterä unmittelbar aus bem $olfe fjeroorgefjen

:

Diejenigen, bie fpäter fid; il;rer bemeifterten, unb r>om Stanbpunfte

»hd)art> 2Bagner, @ej. ©Triften III. 9
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ber abfoluten üDidjthtnft quo, ilmen ba§ ©efeis machten, erwarben ftdj

ba§ SSerbienft, in ©runb unb 33oben ba§ oerborben ju fyaben, roaS

derjenige, ber unmittelbar au§ fold/ einer ©enoffenfdjaft fjeroorging,

mit ib)r unb für fie bietete, gum (Staunen alter Reiten erfdjaffen

r)atte. 2lu§ ber innigften, matyrljafteften Sftatur beö SSotfeS §erau3

bietete Sfyatefpeare für feine ©djaufpielgenoffen ba3 5)rama, basl

un§ um fo ftaunenSmürbiger erfdr)eint , als mir burdj bie 9Jiad;t ber

nadten 5Rebe allein unb olme alle |>ülfe oermanbter Munftarten e§

erfterjen feljen: nur eine^ülfe roarb il;m gu S§eil, bie 4-U)antaf ie

fetneö ^ublifumS, bas mit lebhafter Sljeitnaljme fid) ber 33 e=

geifterung ber ©enoffen beä SidjterS guraanbte. (sin unerhörtes

©enie, unb eine nie raieber erfdjienene ©unft glüdlicrjer llmftanbe, er=

feisten gemeinfdjaftlid), raa§ iljnen gemeinfdjaftlid; abging. 2)aä iljhen

gemeinfame <3djöpferifd;e mar aber — baö Söebürfnifj, unb mo

biefes in roarjrljafter, natumottjroenbiger Kraft fid; äujsert, ba oermag

öer DJienfd) aud; ba§ Unmöglidje, um es>
c
ut befriebigen: aus ber

SIrmutt; mirb tfülle, au§ bem äRangel Überflufs; bie ungefdjladjte

©eftalt bes fd;Ud)ten ^olfsfomöbianten fpridjt in |)elbengebärben, bet-

raute Klang ber 2llltag3fprad)e mirb tönenbe <3eelenmufif , ba<8 rotje,

mit Xeppidjen umfangene $3rettergerüft mirb §ur äöeltbüljne mit all'

iljren reid;en ©cenen. DMjmen mir bieji ihtnftmerf aus ber #ülle

glüd'lidjer SBebingungen tjinmeg, ftellen mir es aufserljalb bes $creid)e3

jeugenber Kraft, mie fie auZ bem SSebürfniffe biefer einen, gerabe fo

gegebenen 3eitperiobe fyeroorging, fo feljen mir aber ju unferer Trauer,

bafj bie Slrmutt) bodj nur 2trmutlj, ber 2)tangel bod) nur Mangel mar;

bafj ©Ijafefpeare moljl ber geraaltigfte Sidjter aller Reiten, fein Kunft=

mer! aber nod) nict}t baä äikrf für aUe ^eiien raar ; bajj, nidjt fein

©eniug, rooljt aber ber unpoltenbeie, nur mollenbe, nod; nidjt aber

tonnenbe Jünftlerifdje ©eift feiner 3eit, itm bod) nur §um SljefpiS

ber !£ragöbie ber 3ufunft mad;te. 2Bie ber Karren oes

£b,efpi§, in bem geringen 3 eüumfange öer attyenifdjen Kunftblütlje,

fid) au ber 33üt)ne be§ 2iifdmlog unb Sopljotleö verhält, fo »erhalt
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ftd; bte S3üf)ne Sfyafefpeare's, in bem ungetneffenen 3eitraume ber

affgemeinfamen menfdjlidjen ftunftblütfje, gu bem £f;eater ber guhmft.

SDie Üfjat bes affeinigen Sfjafefpeare , bic il;n ju einem allgemeinen

3Renfd>en, gum ©Ott madjte , i(t bod; nur bie %i)at bes einfamen

33eetf;ouen, bie ü;n bie ©prac§e ber fünftlerifd;en 5)Jenfd;en ber Sn=

fünft finben lieft: erft mo biefe beiben ^rometfyeus' — Sfyafefpeare

unb 33eetljOüen — fid; bie £anb reidjen; wo bie marmornen

©dfjöpfungen bes Sßf)ibia§ in g-Ietfd; unb 33Iut fid; bewegen werben;

wo bie nadjgebilbete Statur, au3 bem engen 9kf;men an ber ^iwmer-

wanb beö ©goiften, in bem weiten , oon warmem Se&en burd;wef)ten,

9tal)men ber S3ül;ne ber 3ufunft üppig fid; ausbeuten wirb, — erft

ba wirb, in ber ©emeinfdjaft affer feiner ßunftgenoffen, aud; ber

5)id;ter feine (Srlöfung finben. —
2(uf bem weiten SBege uon ber SJüIjne ©§afefpeare'§ gu bem

iUtnftwerfe ber ^utunft foffie ber SDidjter feiner einfamen Unfeligfett

erft nod; red;t inne werben. 2tus ber ©enoffenfdjaft ber SJarfteffet

war ber bramatifd;e 5)id;ter naturgemäß r)eroorgegangen ; in

iljörigem §od;mutb,e woffte er fid; nun über bie ©enoffen ergeben,

unb oljne if;re Siebe, ofyne if;ren SDrang, ganj für fid; I;inter bem

<S>eIet;rtenputte baS üDrama Seiten biftiren, au§ beren freiem S)ar=

fteffungätriebe es bod; einzig nur unmifflurlid; erwad;fen, unb beren

gemeinfamem SöoHen er nur bie binbenbe, einigenbe 2(bfid;t guwetfen

fonnte. So oerftummten bem 2)id;ter, ber ben fünftterifdjen Sebenä=

brang bel;err f d;en, nid;t met;r nur au§fpred;en wollte, bie ju

bienenben Stlaoeu erniebrigten Organe ber bramatifd;en $unft. 3Bie

ber 23irtuo3 bie haften bes $lauiere<§ auf= unb nieberbrüdt, fo woffte

ber S)id;ter nun bas iunftlid; aneinanbergefügte <Sd;aufpieIerperfonal

wie ein rjölgernes ^nftrument fpielen, aus bem man gerabe nur feine

fpegieffe ilunftfertigleit I;ören, auf bem man nur il;n, ben fpielenben

^irtuofen, wa(;rnel;men foffte. SDem efjrgierigen ©goifren erwiöerten

bie Saften bes ^nftrumentes auf ü;re SQSeife : je braoourwütljiger er

barauf Ios(;ammerte, befto meljr ftod'ten unb fläpperten fie.

9*
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© o e t f; e geleite einft nur oier Sfi>od;en reinen ©Iüdfe§ aus feinem

überreichen Seben gufatnmen: bie unfeligften ^aljre feines Sebens er=

raäl;nt er nidfjt befonbers; mir lennen fie aber: — es raaren bie, in

benen er jenes ftodenbe unb oerftimmte ^nftrument fid; gu feinem

©ebraudje l;errid;tcn wollte. $fyr\, ben ©eraaltigen, oerlangte es, aus-

ber lautlofen CSinöbe funftlittcrartfd;en Sd;affens fid; in bas lebenbige,

flanguolle ^unftroerf gu erlöfen. Sßeffen 2luge mar fixerer unb um=

faffenber im ßrfennen bes Sebens, als bas feinige? 2öas er erfeljen,

gefdjilbert unb befdjrieben, bas wollte er nun auf jenem ^nftrumente

gu ©ef;ör bringen. D §immel ! 9öie entftedt, rate unfennbar {'langen

il;m feine in bid;tcrifd;e
sDcuftf gebradjten, 2(nfd;auungen entgegen f

2Bas Ijat er mit bem Stimmljammer pod;en muffen, raas bie Satten

giel;en unb beljncn, bis raitnmerub fie enblid; fprangen! — @r nutfjte

erfeljen, bafj in ber äöelt Sllles möglid; ift, nur nid;t, ba£ ber abftrat'te

©eift bie 9Jienfd;en regiere: rao biefer ©eift nidjt aus bem gangen ge=

funben 9Jienfd;en l;erausfetmt unb feine 23Iütl;e entfaltet, ba lafjt er

fid; nid;t uon oben Ijeretn eingießen. 2)er egoifttfdje 2)id;ter fann

burdj feine 2(bftdjt med;anifd;e puppen fid; beraegen laffen, nidjt aber

aus 9)iafd;incn ratrfltd;e 9Jieufd;en gum Seben bringen. £8on ber

$üljne, rao ©oettje 9Jienfd;eu madjeu raollte, uerjagte ilm enblid;

ein ^ubel: — gum raaruenben S3eifpicle für alles unnatürliche 9ie=

gieren uon Dben!

2öo ein © o e t b; e gefächert raar, raupte es guter £on raerben^

oon »orne herein ftd; als gefd;eitert angufel;en : bie 2)id;ter bid;teten

nod; Sdnutfpiele, aber nidjt für bie ungehobelte 23ül;ne, fonbern für

bas glatte Rapier. SRur raas fo in graeiter ober britter Qualität

nod; Ijier ober 'Qa , ber Sofalität angemeffen, l;erumbid;tete
,
gab fid;

mit ben <Sd;aufpielern ab ; nid;t aber ber oornel;tne, fid; felbft bid;tenbe

2>id;ter, ber oon allen Sebensfarben nur nod; bie abftrafte preufjifdje

Sanbesfarbc , <2d;marg auf Söeijs , anftänbig fanb. <So erfd;ien benn

baS Unerljörte: für bie ftumme Seftüre gefd;ri ebene

3) r a m e n

!
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33el;alf fid; ©Ijafefpeare im orange nad; unmittelbarem ße&en

mit bem rofjen ©erüfte feiner SBolfS&ü^ne, fo genügte her egoiftifd;en

'Kefignation be§ mobernen Sramatifersi bie 23ud;f)änblertafel, auf bcr

ev fid; lebenbig tobt 3um DJiarfte auslegte. |jatte ba3 finnlid; er-

fd;einenbe 3)rama fid; an bas ^erj beä 93oIle§ geworfen, fo legte ba<3

„im Verlag" erfdjienene 33üf;nenftüd fid; ber ©eneigtljeit be§ $unft=

fritifcrS 3U ^üfjen. 2(u§ einer fflamfd;en 2Ibl;än gigfeit in bie anbere

fid) fügenb, fdjwang fid; fo bie bramatifdje SDidjtfunft — nad; ifjrem

eitlen ÜBäfjnen — 3ur unbegrünjten ^reirjeit auf; biefe luftigen $3c=

bingungen, unter benen allein ein Sraina in bag 2eben treten tonnte,

.burfte fie ja nun ol;ne alle Umftänbe über ben Raufen werfen; nur

maö leben will, f;at ber 9totl;wenbigfeit 511 geljordjen, — roaö aber

»iel mef;r aU leben, namlid; tobt fein will, ba3 fann mit fid;

madjen, roa§ e§ Suft l;at: baä 2Billfurlid;fte ift in tr)m ba§ 9?ott)=

wenbigfte, unb je unabhängiger oon ben SBebingungen ber finnlidjen

Grfdjeinung, befto freier burfte bie ©idjtfunft fid; nur nod; bem @id;=

felbftwotlen, ber abfoluten Selbftbewunberung überladen.

So mar burd; bie 2tufnaf>me be3 ©rama'S in bie Sitteratur nur

eine neue tfoi*m gewonnen, in ber bie 3)id;tfunft jetjt wieber fid; felbft

bidjten fonnte, com 2eben nur ben sufälligen «Stoff entnel;menb, 'ben

fie willfürlid; jur einzig notl;wenbigen Selbftoerl;errlid;ung benufcen

burfte. 2111er Stoff, alle ^orm war il;r nur ba^u ba, einen abftraften

©ebonlen, ba<3 ibealifirte felbftfüd;tige liebe $d; be§ 2)td;terö, bem

lefenben Stuge auf ba§ 2)ringenbfte anzuempfehlen. SBie treulog ner=

gafj fie babei, bafj fie alle, aud) bie fomplijirteften il;rer formen, bod;

nur biefem f)od;mütl;ig oerad;teten finnlid;en Sebeu erft 3U nerbanfen

Jr)atte ! $on ber Snril burd; ade 2)id;tungeformen l;inburd) bi3. 31t

biefem litterarifdjen 3)rama, giebt es> nid;t eine einige, bie nid;t ber

leiblichen Unmittelbarfeit beä 23oIfsleben3, aU bei weitem reinere

unb e b l e r e i^orm entblüfjt wäre. 2Ba§ finb alle bie ©rgebniffe

be§ fdjeinbar felbftänbigen ©eftaltenS ber abftraften 2)id;tfunft in

33e$ug auf Sprache, 33er3 unb äluöbrud, gegen bie immer frifd; ge=
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jeugte Sdjönfjeit, SWannigfatttgfett unb Sßollenbung ber SSoIfslmif,

reelle bie $orfd)ung jefct in Ijöd;ftem S^eid^t^urrte erft roieber unter

©djutt unb krümmer Ijerüor^ujie^en bemüht ift? Siefe SSolfsIiebcr

finb olme Sonroeife aber gar nid;t gu benfen : roa§ aber nidjt nur

gefnrodjen, fonbern aud; gefungen rourbe, gehörte bem unmittelbar fidt>

funbgebenben fieben an; roer fpridjt unb fingt, ber brüdt gugteid) aud>

burd) ©ebärbe unb Seroegung [eine ©efül)le au§, — roenigftenä

roer btefj unroifffürlid) ttjut, roie ba3 35 o II ,
— afferbingä nidjt ber

gefdiulte 3ö9Ü"9 unferer ©efang§profefforen. — 2Bo bie fo geartete

$unft blüfyt, ba erfinbet fie uon felbft aber aud; immer neue 28en=

bungen be§ 2lusbrudeö, neue formen ber £>id;tung, unb bie 2ltt)ener

lehren un§ ja, roie im $ortfd)ritte biefer ©etbftbilbung ba§ fjödt)fte

$unftroerf, bie Xragöbie geboren roerben tonnte. — Sagegen mufj

nun bie com 2eben abgeroanbte 5Did;tfunft eroig unfrudjtbar bleiben

;

au' ifjr ©eftalten fann immer nur ba<B ber 9)iobe, ba§ be§ roißrür=

lidjen $ombiniren§ — nidjt ©rfinbenS — fein; unglüdlid) in jeber

23erüt)rung mit ber SRaterie, roenbet fie ftdt) bafjer immer roieber nur

jum ©ebanfen gurüd, biefem raftlofen Sriebrabe be§ 2öunfd)e3,

be§ eroig begefjrenben, eroig ungefüllten 2öunfd;eö, ber — bie einzig mög=

Itdt)e 33efriebigung in ber (Sinnlichkeit uon fid; abroeifenb — eroift

nur fid) roünfdjen, eroig nur fid; Der^ren mu§.

2tu§ biefem guftanbe ^er Unfeligteit Ijerauö uermag ba§ gebid)tete

Sitteraturbrama fid; nur baburd; roieber 311 erlöfen, bafj e§ jum

Iebenbigen roirflidjen Srama roirb. £)er Seg biefer ©rlöfung ift

roieberfjott, unb aud) in neuerer 3eit, oft eingefdjlagen roorben, —
t>on

sJftandjem au§ reblidjer ©efjnfudjt, uon fielen leiber aber aud)

nur au§ feinem anberen ©runbe, alg roeil bie 93ür)ne unnermerft ein

einträglicherer SOtarft, al§ bie SBudjtjänblertafet geroorben roar.

Sie Öff entlidjteit, möge fie aud) in nodj fo grofjer gefett=

fdjaftlidjer ©ntfteltung fid) geigen, Ijält fidj immer nur an ba§ Un=

mittelbare unb ftnnlicr) Sßirflidje; ja bie SBedjfelroirfung be§ Stnn=

lidjen madjt im ©runbe nur ba§ au§, roa§ roir Dffentlidjfeit nennen.
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£atte bie rjodjmütljig unfähige SDt<$tfunft fid; r>on biefer unmittelbaren

2i>ed;felu>irfung gurüdgegogen, fo Ijatten, in 33egug auf ba§ 2)rama,

bie Sdjaufpieler fitf; biefer allein bemächtigt. <2el;r richtig gehört

bie tl)eatraltfd;e Cffentlidjtcit eigentlich aud) nur ber barftellenben 0e-

Ttoffenfcrjnft allein. 3£o aber 2Ule3 fid; egoiftifd; abfonberte, mie ber

2)id;ter r>on biefer ©enoffenfd;aft, ber er ber <8ad;e gemäfj urfprüng=

lieb, unmittelbar angehört, ba trennte aud) bie ©enoffenfd;aft ba§ ge=

metnfd;aftlid;e 33anb, ba§ fie eingig ju einer f ünft lerif djen machte.

9SoUte ber ©icfjter unbebingt nur fid; auf ber SBülme feb,en, — beftritt

er fomit von »ornrjeretn ber ©enoffenfd;aft ifjre funftlerifd;e 23ebeutung,

— fo löfte au§ ib,r mit roeit natürlid;erer Berechtigung aud; ber einzelne

SarfteHer fid; Io§, um unbebingt raieberum nur fid; geltenb gu

machen; unb rjtertn raarb er rom ^ublilum, baö unmillfürlid; fid)

immer nur an bie abfolute @rfd;einung fjätt, mit aufmunternbfter 33ei=

ftimmung unterftütji. — SDie Scrjaufpielfunft rourbe fyierburd; gur

«Üunft b e § <Sd;aufpieIer3, gur perfönlid;en ^irtuofttät, b. I;. berjenigen

egoiftifd;en ^unftäufserung, bie unbebingt rcieberum nur fid;, bie ah=

folute ©lorie ber ^erfönlidjfeit raill. S)er gemeinfame $med, burd;

melden eingig baS SDrama gum Äunftroerfe rcirb, lag bem perfönlidjen

Birtuofen big gur unfenntlidjfteu g-erne ab , unb mag bie Sd;aufpiel=

fünft al§ eine gemeinfame, auf ben ©eift ber ©emeinfamleit eingig

begrünbete, gang »on felbft ergeugen mufj, — ba3 bramatifd;e $unft=

roerf, — ba§ null biefer eine 33irtuofe, ober bie ,8unft ber 9>irtuofen,

gar nid)t, fonbernfid), ba§ feiner perfönlid;en ^unftfertigfeit fpegiell

(Sntfpredjenbe , ba§ feine ©itelfeit eingig Soljnenbe allein, ^unbert

ber f ä r) i g ft e n ßgoiften , roenn fie alle auf einer Stelle nerfammelt

finb, oermögen aber ntdjt b a § gu ooHbringen, mag nur ba§ äöerf ber

©emeinfamfeit fein fann, roenigftenö nid;t el;er, als bi3 fie ehen auf=

Ijören, ©goiften gu fein; fo lange fie btefj aber finb, ift iljre, unter

äußerem 3roange eingig gu ermöglidjenbe, gemeinfd;aftlid;e 2öir!fam=

leit nur bie be§ gegenfeitigen 3Reibe§ unb §affe§, — unb oft gleicht

bal;er unfere (Sdiaubürjne bem $ampfplat$e ber beiben Samen, auf bem
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mir nur nod; bie ©djroänge einliefert, bis auf roeldje biefe fid; gegen=

feitig aufgefreffen I;aben.

üftid;tsbeftoroeniger ift bennod; ba, u>o felbft nur biefe 33 x r=

tuofität beg 2)arfteller3 für baS ^ublilum ben ^Begriff ber

6d;aufpielfunft au£mad;t, raie in ben meiften frangöfifdrjen %l;eatern

unb felbft in ber Dpcrnmelt Italiens, eine natürltd;ere 2Uifeerung bes

fünftteri[d;en 2)arftellungstriebeö oorljanben, alä bort, 100 ber abftrafte

3)id;ter biefes %xiebe$ -m feiner ©elbftoerl;errIid;ung fid; bemächtigen

null. 2lu§ jener SSirtuofenroelt !ann, roie bie (Srfal;rung fo oft be=

roiefen l;at, bei einer ber fünft lerifd;en 23efäl;igung entfpred;enben

gefunben^ergenänatur, ein bramatifd;er üDarftetter l;en)orgel;en, ber

burdj eine einige Seiftung uns bas l;öd;fte 2Befen ber bramatifd;en

$unft beutlid;er gu erfd;ltef$en vermag, als tnmbert Äunftbramen für

fid). 2Bo hingegen i>k bramatifd;e ^unftpoefte aud; für bie lebenoige

Sarftellung allein e£perimentiren null, vermag fie nur SJirtuofen uno

^ublifuiu oollenbS ganj gu oerunrren, ober mit allem ©igenbüni'el

fid; in bie fd;mäl;lid;ftc 2tbl;ängigfeit 311 begeben, ©ie bringt ent=

meber nur tobtgeborene ^inber gur SSelt, — unb bas ift iljre befte

3:ljätigfeit, beim l;iermit fdjabet fie bod; nid;ts, — ober fie impft iljre

ureigene $ranfl;eit beö SBollenS unb Sftidjtf önnenS raie eine

oergeljrenbe s

J>eft hen nod; tjalbioegs gefunben ©liebem ber ©d;au=

fpielfunft ein. 3 eoe»fa^ö niuf^ fie nad; ben jioanguollen ©efe^en ber

abljängigften Unfelbftänbigfeit »erfahren: fie mujj fid;, um nur irgenb

meld;e $orm ju gewinnen, überall bal;in umfet;eu, rao biefe gönn

irgenbroo au§ ber mirflid; lebenbigen ©d;aufpielfunft l;eruorgegangen

mar. ©iefe rairb beim bei unS in ber neueften $dt faft nur ben

©d;ülern 201 li e r e'S entnommen.

Söei bem lebhaften, jeber 2lbftraftion im ©runbe immer feinbfc

d;en 23olfe ber tfran^ofen, lebte bie ©djaufpieltunft — fo meit fie nid;t

com ©influffe beg «Oofeö bel;errfd;t rourbe — meift oon fid; felbft:

roaS unter aü" bem übermäd;tigen, funftfeinblid;en ©inmirfen unferer

allgemeinen fokalen 3"ftänbe auS ber mobernen ©djaufptelfunft ©e=
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funbeg fid; entioid'eln formte, baben mir, fett bem (SrfterBen be§

©fjafefpeare'fdjen 3)rama'3, einzig ben grangofen ju oerbanfen. Slber

aud; bei il;nen t;at — unter bem '3)rude be§, allem ©emeinfamen

töbtlictjen, t;errfd;enben 28eltgeifte§ , beffen SBJefen ber Sujuä unb bte

9Jlobe ift, — ba§ nnrflid;e, oottenbete, bramatifdje ihmftraerf aud;

nid)t nur annül;ernb fid; erzeugen tonnen: baS einzige ©emeinfame

in ber mobernen Seit, ber @pefulation§= unb ©djadjergeift,

t)at aud; bei ir)nen ade ßeime ber wahren bramatifdjen ß'unft in ego=

iftifd)er 3erfpaltung Behalten, ^unftformen, bte biefem fümmerlidjen

Söefen entfpred;en, I;at bte franjöfifdje Sramatif atferbingS aber ge=

monnen: bei aller Unfttttidjfeit be§ $nl;alte§, fpridjt fid; ungemeines

Gtefdjid; in ifjnen au§, biefen $nt)alt fo fd;mad;l;aft nrie möglid) 31t

machen, unb immer t)aben fie ba§ Stug^eidjnenbe an fid;, bajj fie aus>

bem SBefen gerabe ber f r an^öftfdjen <5d;aufpielfunft, alfo au§ bem

Seben, rairflid; I;eroorgegangen finb.

Unfere beutfd;en 2)ramatifer, au3 bem raiHfürlidjen 3nfya(te if)rer

bid;terifd;en 2(bfid;t nad; ©rlöfuitg in irgenb einer notljmeubig er=

fdjetnenben J-orm fid; fel;nenb, freuten fid;, 'oa fie nid;t3 311 Gilben

»ermodjien, biefe notfjroenbige #orm roillt'ürlid; bar, inbem fie nad;

bem fran3Öfifd;en (Schema griffen, of;ne 31t bebenfen, baJ3 biefeS einem

gong uerfd;iebenen, toirflid^en Sebürfniffe entfprungen mar. 2Ber

nid;t au3 9iotl;ioenbigfeit uerfät)rt, fjat aber bie Söal;l nad; belieben.

@o roaren aud) unfere ©ramatifer mit ber 2lnnab,me ber fran3Öfifd;en

tformburdjauS nod; nidjt gang befriebigt: e3fel;lte jumGJebräu nod; biefj

unb jenes, — etnmS Sl;afefpeare'fd;e 23enoegenl;eir, etroaä fpanifd;eä

^atf;oö, unb als 3utl;at Überrefte ©d;ilter'fd;er Realität ober 5ff(anb'=

fd;er 33ürgergemütl;lid;feit; biefs 2lUeS nun nad; frangöfifd^em ^iegepte

unerljört pfiffig angemad;t, mit journaliftifdjer 23ebad;tfamfeit auf ben

neueften Sfanbal 3ugerid;tet, bem beliebteften <3d;aufpieter, — ba ber

35id;ter nun einmal felbft ba3 ^omöbienfpielen nid;t erlernt b,at,
—

bie Stolle raomöglid; uneberum eineg 5)id;terS 3itgetl;eilt, — biefj unb

jenes nod; mit (jinju, tote eS gerabe bie Umftanbe fügen — : fo l;aben
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roir ba§ mobernfie bramatifdfje ßunfiroerf, ben in SÖa^r^eit fidf)

felbft, b. (;. feine Ijanbgreifltdje Unfähig feit bieten ben

Ü) i d; t e r.

©enug oon bem beifpiellofen Qammer unferer tfyeatralifcfjen

Sid)tfunft, mit ber nur im ©runbe I)ier allein bod; nur 31t tljun

l;aben, ba mir bie eigentlidEje Sitteraturpoefie burd;au3 nid;t in

ben $rei§ unferer näheren 23etrad;tung ju gießen (;aben; benn mir

frieden im §inblid auf baö üunftroerf ber ,3uiunft bie 2)id;trunft ba

auf, roo fie lebenbige, unmittelbare $unft werben roiff, unb bief, ift

im 3)rama, nicf>t aber ba, roo Jie auf biefe§ Sebenbigroerben oer=

jicfytet, unb — bei aller $üfte ber ©ebanfen — bie Vebingungen

it)re§ eigentl;ümlid)en ©d;affen3 bod; nur ber troftlofen fünftlerifdjen

Unfäl;igfeit unfereS öffentlichen SebenS entnimmt. Sie Sitteraturpoefie

ift ber einige — traurige unb unoermögenbe ! — £roft be§ , nadj

bid;terifd;em ©enufj nerlangenben, einfamen 9)?enfd;en ber ®egen=

roart: ber £roft, ben fie geroäfyrt, ift aber in äBatjrfyeit nur ba§ ge=

fteigerte Verlan gen nadfj bem 2ehen, nadlj bem lebenbigen

$unftroerfe; benn ber Srieb biefe§ Verlangens ift il;re eigene ©eele,

— roo er fid; nidjt ausfprid;t, nid;t offen unb mit 3Diad;t fid; funbgiebt,

ba ift bie Ie|te 2Baf;rI;eit aud; au% biefer $oefie r>erfd;rounben : je

reblidjer unb ungeftümer er jebod; in ifyr lebt, befto roafyrljaftiger ift

aber aud; ba§ gugeftänbnifj xtjrer eigenen Xroftlofigleit in il;r au§=

gefprod;en, unb a(3 einzig möglid;e Vefriebigung it)reö Verlangend

ir)re ©etbftr>ernid)tung, U;r 2(uf ge(; en in baS £ eben, in

ba§ lebenbige ^unftroerl ber ßufunft oon tfn* befannt.

©rroägen roir, roie biefem roarmen, fd;önen Verlangen ber Sitte=

raturpoefie einft entfprod;en roerben muffe, unb überlaffen roir roäfyrenb

beffen unfere moberne bramatifdje 2)id)tfunft ben glorreidjen Xriumpfjen

ifyrer ftupiben ßitelfeit!
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33 i § f) e r i g e 3> er f u d^ e 3 u r SB i e b e r o e r e i n i g u n g ber bret

m e n f d; 1 i d; e n $ u n ft arte n.

Sei überfid;tlid;er 2£a(;rnef)mung be§ ©ebafyrenS jeber ber bret

rein menfd;Iid;en $unftarten nad; iljrem Soireifjen au§ bem urfprünglid;en

Vereine, mußten mir beuttid; erfennen, ba$ genau ba, roo bie eine

$unftart bie anbere berührte, wo bie gftljigfeit ber anbeten für bie ber

einen eintrat, fie aud) it;re natürliche ©ränge fanb: über biefe ©ränge

rtermodjte fie fid; uon biefer ßunftart wieber bi§ 31t ber brüten, unb

burd; biefe brüte mieber biö 311 fid; felbft, biö ju it)rer befonberften

©tgentfjütnlic&feit jurücf, au^ubermen, — jebod; nur nad; ben natür=

Iidjen ©efetjen ber Siebe, ber Eingebung an ba§ ©emeinfame

burd; bie Siebe. 2Bie ber 3Jiann burd; bie Siebe in bie üftatur be§

SöeibeS fid; »erfenft, um burd; biefeS in ein 2)ritte§, ba§ $inb auf=

jugefjen, — in bem SDreinereine bennod; aber nur fid;, in fid; jebod;

fein erweitertes, ergänjteS unb r>eruoOftänbigte3 üfikfen tiebenb wteber=

finbet: fo r>ermag jebe ber einzelnen Äunftarten, im uollfommenen,

gänjlid; befreiten ßunftwerfe fid; felbft raieber^ufinben
,

ja fid; felbft,

if>r eigenfteS 2£efen, alg 3U biefem ^unftwerie erweitert angufefjen,

fobalb fie auf bem SBege wirflid;er Siebe, burd; Sßerfenfung in bie

üerwanbten ^unftarten, roieber 3U fid; jurüdf'ommt, unb ben Sofjn

itjrer Siebe in bem üoflfommenen Slunftmerte finbet, 31t bem fie fetbft

fid; erweitert roeifj. 9iur bie Äunftarr, bie baä gemeinfame ^unftroer!

will, erreicht fomit aber aud; bie Ijödjfte gütte ir)reö eigenen befonberen

2öefen§; wogegen biejenige, bie nur fid;, ü;re fjödjfte griffe fd)led;t=

weg au§ fid; atfein will, bei allem Suruä, ben fie auf il;re einfame

©rfdjeinung nermenbet , arm unb unfrei bleibt. SDer Söitle gum

gemeinfamen Kunftmerfe entfielt aber in jeber ^unftart unwillrürlid;,

unbewußt oon felbft, fobalb fie an iljren ©d;rant"en angelangt, ber

entfpredjenben $unftart fid; gie bt, nid;t aber von ir)t ju nehmen
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ftrebt : 131x113 fie felbft bleibt fie, roenn fie gan3 fid; felbft giebt:

ju il;rem ©egentt;ei(e muß fie aber raerben, raenn fie enblid; gang

von her anberen fid; nur erhalten muß: „roeff SSrot id; effe, beff Sieb

id; finge". äöenn fie aber ganj einer anberen fid) giebt, fo bleibt fie

aud; gang in il;r enthalten, oermag gang auS il;r in bie britte

überzugeben, um fo im geineinfamen Shmftroerfe in l;öd;fter glitte

gang fie felbft roieberum %u fein.

—

23on allen ^unftarten beburfte, il;rem innerften Sßefen nad;, feine

ber 33ermäl;lung mit einer anberen fo fefyr, als bie £on fünft, raeil

fie in if;rer fonberlidjften ßigentl;ümlid;feit eben nur roie ein flüffigeg

Siaturelement groifdjen ben, beftimmter unb inbiuibuelter fid; gebenben,

SÖefenljeiten ber beiben anberen ^unftarten auSgegoffen ift. 9?ur burd;

bie 9lr;i;tl;men beö Xangeg, ober nur al3 Trägerin be§ SÖorteS, uer=

modjte fie au3 il;rem unenblid; üerfdjwimmenben 2,'Öefen 3U genau

unterfdjeibbarer, d;arafteriftifd;er $örperlid;feit 3U gelangen, teilte ber

anberen ^unftarten uermod;te fid; aber unbebingt liebeooll in bas

©(erneut ber SConfunft 3U oerfenfen: |ebe fd;öpfte nur au$ iljm fo

weit, al§ eS il;r 31t einem beftimmten egoiftifd;en giuede bienlid; fd;ien

;

jebe nal;m nur üon iljr, gab fid; i§r aber nid;t, — fo baß bie ÜTon=

fünft, bie aus Sebensbebürfniß überall l;in bie £>anb auäftretfte, fid;

enblid; felbft nur nod; burd; 9iel;men 311 erhalten fud;en mußte. @o

oerfdjlang fie gunädjft bag 2Bort, um nad; belieben mit il;m 31t

madjen, roaä fie oerlangte: üerfügte fie nun über biefeS SÖort in ber

d;riftlid;en üffluftf nad; unbebingter ©efül;l3roillfür, fo r-erlor fie aber

aud; an iljm, fo 3U fagen, baä Änodjenmarf, beffen fie, im «Seinen

nad; 3Jienfd;roerbung, 3U ber ^lüffigfeit itjreä 23luteS beburfte, unb an

bem fie fid; 3U fernigem grletfcfje l;ätte uerbid;ten fönnen. ©in nott;=

roenbigeä neues , fräftigeS ©rfaffen beS äßorteS , um an il;m fid; 3U

geftatten, gab fid; in ber proteftantifd;en J^ird;enmufif funb, unb

brängte bis jum fird;lid;en 2)rama in ber ^affionSmuf if , in ber

baS Sßort nid)t meljr bloßer üerfdjroimmenber ©efüf;löauöbrucf mar,

onbern 3um ^anblung jeid;nenben ©ebanfen fid; erfräftigte. $n
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btefen ftrd;lid)en SDratnen nötigte bie, immer r\od) uorrjerrfcrjenbe unb

Alles nur für fid; f'onftruirenbe, SRuftf, glcidf;fam bie 2)id;tfunft, fid;

ernftlid; unb mannlid) mit il;r ju befaffen : tue feige £>id;tfunft fdjien

aber rote oor biefer Uumut^ung 31t erfdjretfen ; es bünlte fie ange=

meffen, bcm gewaltig anfdjroellenben Ungeheuer ber SRuftf, roie um

eg ju begütigen, einige ju erübrigenbe SBtffen oon ftd; gum %ta$e

^mjuroerfen, nur aber, um, raieberum egoiftifd) gebietcub, in ifjrer be=

fonberen ©p^äre, ber Sitteratur, gang unb ungeftört fie felbft bleiben

gu bürfen. 2)iefer eigenfüdjtig feigen Stimmung ber 3)id;tfrmft gur

Xonfunft I;abcn mir bie naturmibrige Ausgeburt beö Dratorium'3

31t »erbauten, roie eä ftd; aus ber Äirdje enblid; in ben Äonjertfaal

oerpflanjte. 3)a3 Oratorium roiß 35rama fein, aber genau nur fo

roeit, atö eö ber SOiufif ertaubt, bie unbebingte |>auptfad;e, bie einzig

tonangebenbe ^unftart im 2)rama 311 fein. 2Bo bie 2)id;tfunft für

fid; baö alleinige fein roottte, roie im regitirten <Sd;aufpieIe, ba nat;m

fie bie sDiuftf in iljren SMenft 31t ^ebenjmed'en, ju tt;rer 33equemltd;=

feit, roie 3. 23. jur Unterhaltung ber 3ufd;auer in ben 3raifd;enaften, ober

aud; jur Steigerung ber üBHrfung geroiffer ftummer ^anblungen, roie

eines bet;utfamen ©pi|6ubeneinbrud;eä unb bergleid;en mel;r. 9iid;t

minber gefdjal; biefj uon ber üTangfunft, roenn fie ftolg ju Stoffe fajj

unbnon ber sDhtftf gang ergebenft ben Steigbügel ftd; galten lieft, ©erabe

fo mad;te e3 nun bie i£onfunft im Oratorium mit ber £>id;tfunft: fie

liefj fid; uon il;r eben nur bie ©ttine 3U Raufen tragen, au£> benen fie

nad) belieben t(;r ©ebäuoe aufführen fonnte. ^ur unuerfdjämteften si(u^e=

rung itjreö immer anfdjroetlenben -£)od;mutl;e5 beftimmte ftd; bie "Wuftf

aber enblid; in ber Dp er. £)ier na(;m fie ben Tribut ber 2)id;tfunft bi§

auf ben legten fetter in 2lnfprud; ; bie Sßoefte follte il,r nidjt mel;r nur

Serfe mad;en, nid/t mel;r roie im Oratorium, menfd;lid;e ßl;araf=

tcre unb bramatifdje 3ufammenl;cinge nur anbeuten, um it)r 2lnf;att

jur Ausbreitung ju geben, — fonbern fie follte il;r ganje§ äBefen,

Me<3 roaS fie irgenb uermod;te, oollftänöige Gljaraftere unö tomplijirte

bramatifd;e §anblungen, furg bas gange gebid;tete 2)rama felbft i(;r
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31t ^üfcen legen, um nad; belieben mit biefem .fmlbigitngSgefdjenfe

mad;en 31t bürfen, roaS it;re Saune ifyr eingäbe.

Sie Dp er, aU fcr)einbare Sereinigung aller brei nerroanbten

^unftarten, i[t ber «Sammelpunft ber eigenfüd)tigften Seftrebungen biefer

<3d;roeftern geroorben. Uniäugbar fpridjt bie ^tonfunft in tf;r ba§

fitprematifd;e S^ec^t ber ©efefcgebung an
t

\a iljrem — aber egoiftifd;

geleiteten — SDrange jum eigentlichen Äunftraerfe, bem Srama, fyaben

wir bie Dp er lebiglid) 311 verbanden. Qn bem ©rabe, alg %an^ unb

5Dtdf)tfunft t^r aber nur b i e n e n fotlen, regt fid; jebod), au$ ben ©egen-

ben ber egoiftifd;en ©eftaltungen biefer fjer, ein befiänbige§ 9teaftionö=

gelüft gegen bie b,errfd;füd;tige <3d)rcefter auf. 3)id;t= unb Sanjfunft

Ratten fidt) auf ifyre SSeife oa§ SDrama befonberä angeeignet: <Sajau=

fpiel unb pantomimifa;e3 S3aHet roaren bie beiben Territorien,

3inifdt)en benen fid; bie Dper nun ergofj, von beiben in fid) aufneljmenb,

ma§ ifjr
,

gur egoiftifdjen ©elbftr>erl;errlid;ung ber 9)hifif unerläfjlid;

fdjien. <Sd;aufpiel unb 23allet maren fid; aber t^rer gemaltfamen

Sonberfelbftänbigfeit fetjr roorjl bemüht: fie liefen fid; ber ©d;roefter

•nur. nnber äßiHen I;er, unb jebenfaKS nur mit bem tüdifdjen 23orfa£e,

bei irgenb geeigneter ©elegenfjeit in ooHfter breite fid; aHein geltenb

31t mad;en. £0 rote bie 2)id;tfunft ben patf;etifd)en, ber Dper aHein

nifagenben ©efüI;Isboben uerläfct, unb tt;r -fte| ber mobernen ^utrigue

auswirft, ift ©djmefter üDiuftö gefangen unb mufj, moHenb ober nid;t,

o(;ne an il;nen fyaften nt fönnen , bie oben ©pinnenfäben brefyen unb

roenben, meld;e bie raffinirenbe Stjeaterftüdmadjerin aHein gum @e=

roebe nerbinben Jann: ba fd;nürrt unb groitfdjert fie benn rool;l nodj

roie in ber frangöfifdjen s^fiffig!eit§oper, bi§ ü;r enblid; miömutfyig

ber 2Itl;em au3ge[;t, unb Sdnnefter --Jkofa gang aHein fid) nur nod)

breit mad;t. S)ie £angfunft hingegen barf nur irgenb meiere £üd'e

im 2ltI;em(;oIen ber gefe^gebenben Sängerin erfel;en, irgenb meines

(Malten be§ Saoaftromeg mufifalifd;en ©efiU;Iserguffeg, — fogleid;

fd;wingt fie il;re Seine bi§ gu ifyrer 2(u§bel;nung über bie gange 33ül;ne,

tanjt bie ©djtocfter Sftuftf uon ber 6cene l;inmeg in ba§ einzige
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Drcfyefter nod; hinunter, breljt, ftf;roenft unb mirbelt fidj fo lange, bi§

baZ ißubUfum ben SÖalb uor lauter Säumen, b. I;. bie Oper nor

lauter Seinen gar nid)t mel;r ftefjt.

©0 wirb bie Dper jum genieinfamen Vertrage beS (SgoiömuS

ber brei fünfte. SDie Sonlunft, um tl;re (Suprematie 51t retten, r»er=

trägt mit ber Sangfunft auf fo unb fo oiele Siertelftunben, bie tr)r

gang allein gehören follen: in biefer 3^tt foll bie treibe auf hzn

3dni()iol)len bie ©efe£e ber 93üf;ne fd;reiben, nad; bem ©ijfteme ber

53 e i n fdfnningungen, ntdt)t aber bem ber £onftf»raingungen, 3Rujtf ge=

madit roerben; aud) foll ben Sängern auäbrüdlid; oerboten fein, nad;

irgenb roeldjer anmutbiger Seibeäberoegung fidj gelüften 31t laffen, —
biefe foll nur bem STänjer gehören, rcogegen ber Sänger, aud; fd;on

gur Slonferoirung fetner (Stimme, jur uolfftänbigften ©ntfjaltung von

mimifdjer ©ebärbenluft nerpflidjtet fein foll. W\t ber £>id;tfunft fettf

fie a6er ju beren f)öd)fter Sefriebigung feft, bafj man auf ber Süfme

gar feinen ©ebraudj non it;r machen, ja if;re Serfe unb üffiorte

möglicbft gar nid;t einmal auSfpredjen motte, um fie bafür, als ge=

brud'teö unb nottjroenbtg nad;3ulefenbe3 Sertbud), gan
t
3 roieber Sitteratur,

fdjroars auf roeifj, fein ju laffen. ©0 ift benn ber eble S3unb ge=

fdjloffen, jebe ^unftart raieber fie felbft, unb groifdjen Sanjbein unb

Xejtbud; fd;nnmmt bie sDtufif mieber ber Sänge unb 33reite nad; roie

unb rooliin fie Suft fjat. — Sag i ft bie moberne $ r e i t; e i t i m

getreuen 3t bbilbe ber $unft! —
dlad) fo fd;mäl;lid;em Vertrage mufjte aber bie £onfrtnft, fo

glämenb fie aud) in ber Dper $u l;errfd;en fd;ien, bennod) it)rer

bemütfugften 2lb l;ä ng igt' e it inne roerben. Ql;r Sebenöljaud; ift bie

•Oenensliebe; mill biefe aud; nur fid;, nur iljre Sefriebigung, fo ift fie

;u biefer Sefriebigung eineö ©egenftanbeS nid;t nur blofj ebenfo be-

bürftig, wie ba§ Seltnen ber Sinnen= unb 23erftanbe3liebe, fonbern fie

cmpfinbet biefj Sebürfnifj glüfjenber unb brängenber al3 jene. Sie

Stärf'e ifjreS SebürfniffeS giebt il;r ben 9ftutl; ber Selbftaufopferung,

unb bat 93eett;oüen biefen SDiutr) in einer fül;nften Sl;at ausgefprod;en,
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fo fjaben ^onbidjtcr, rote ©tu cf unb 3)io gart, nidjt minber burdj berr=

lidje, liebereidje Saaten biefe Jreube f'uttbgegeben, mit ber ber Siebente

in feinen ©egenftanb ftd^> uerfenlt, um aufguljören, er felbft gu fein,

gum Soljne bafür aber uncnbiid; mein* gu werben. 3)a, wo bas> non

oornljerein nur für egoiftifd;e SUmbgebung ber einzelnen fünfte gu=

gerichtete 33auroerl ber Dper nur trgenb bie 33ebingungen in fid) auf=

geigte , bie bas wolle Slufgetjen ber üDiuftl in bie SDidjtlunft ermög=

lidjen, rjaben biefe 9)ieifter bie ©rlöfung iljrer Äunft gurrt gemein=

famen ^unftroerle nottbradjt. ©er unabmenbbare fdjäblidje (Sinflufj

l)errfd)enber fdjledjter 3uftänbe erflärt unä aber bie grofse 3?er=

eingclung jener fdjönen i£l)aten, forme bie SSereinjelung ber SToubidjter

felbft, bie fie ooKbradjten ; roaö unter geroiffen glüdlidjen, bodj aber

faft nur zufälligen ilmftänben bem (Singeinen möglid) mar, giebt ber

lUfaffe ber ßrfdjeinungen uod; lange lein ©efetj: in biefer erlernten

10 ir aber nur bag gerfnlitterte egoiftifdje SBalten ber 3BiElür, ba<3 ja

ba§ 3Serfal)ren aller blofjen Dcadjatjmung ift, weil fie tticrjt auZ fid;

felbft fdjafft. ©lud unb sDiogart, fomie bie fetjr wenigen itjnen

uerwanbten Sonbidjter*), bienen unö auf bem oben, näd)tlid;en 9)teere

ber Dpernmuftf nur al3 einfame Seitfterne gum (Srlennen ber rein

fünftlerifdjen 9)iöglid;feit be§ SlufgerjenS ber reidjften 3JJufil in nod;

reidjere bramatifdje 35id)tlunft , nämlid; in bie SMdjtlunft, bie burd;

biefeö freie Stufgeljen ber s
JJtufif in fie erft gu ber afloermögenben

bramatifdjen ßunft wirb. SSie unmögttd; ba§ oollenbete Äunftmert

unter ben unö beljerrfdjenben 3wftänben ift, beweift aber gerabe,

baf;, nadjbem ©lud unb 9)iogart bie (jödjfte gäfytgleit ber 9Jiuftt auf=

gebedt, biefe Xljaten oljne ben mtnbeften Ginflufj auf unfer eigent=

lidjeä moberneö ftunftgebarjren geblieben finb, — bafj bie Junten,

bie il)rem ©enius entfpraritjen, nur gleidj gautelnbem geuerwerfe

*) Unter btcfcit ift aber nainentlid) ber SDMjter ber fraii3üü|ct)cn ©d>ute

au§ bcni Slnfange tiefes Saf}rr)urtbert§ 31t gebenfen.
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unferer ßunftroelt uorfdjroebten , burdjaus aber nidjt bas $euer 31t

jünben oermoditen, bas burtf; fie entbrennen mufjte , wenn ber23renn=

ftoff roirftidr) oorfjanben geroefen roäre.

Sie Staaten ®lud'3 unb -Diojart's roaren aber audj nur einfeitige

Saaten , b. (;. fie bedien nur bie ^ärjigfeit unb ben nottyroenbigeu

ÜJBitten ber 2>iuftf' auf, ofjne non il;ren Sdjroefterfünften oerftanben

311 werben, otjne bafc btefe gemeinfd;aftlid;, unb aus gleid; roaf;r

ctnpfunbenem Srange nad; 2(ufgef;en in einanber, 3U jenen Staaten

beigetragen, ober iljrerfeitä fie erroibert Ratten. 9?ur aus gleichem,

gemeinfd;aftlid;em 2)range aller brei .^unftarten fann aber if;re @rlö=

fung in bas roatyre ßimftwerf, fomit biefes ßunftroerf felbft ermöglidjt

'»erben, ßrft roenn ber %xo§ aller brei ßunftarten auf tf;re <SeIb=

ftänbigfeit ftd; bvidjt, um in ber Siebe 31t ben anberen aufjugeljen;

erft roenn jebe fid; felbft nur in ber anberen 3U lieben oermag; erft

roenn fie felbft als einzelne fünfte aufhören, werben fie alle fäljtg,

bas oollenbete ^unftroerf 311 fdjaffen; ja ifjr 2tufl;ören in biefem

Sinne ift gan3 von felbft fdjon biefes ^unftroerf, ü)r %oo unmttte(=

bar fein Seben.

(Somit roirb bas Srama ber gufunft genau bann von felbft ba=

fterjen , roenn nid;t Sdjaufpiel, nid;t Dper, nid;t Pantomime met;r 3U

leben vermögen; roenn bie Sebingungen, bie fie entfielen liefen unb

bei irjrem unnatürlidjen Seben erhielten, ooüftänbig aufgehoben fino.

S)iefe Sebingungen fyeben fid) nur burtf; bas ©intreten berjenigen

33ebingungen auf, roeltf;e bas ßunftroerf ber gufunft aus fid; erseu=

gen. 9ttd;t oeretngelt tonnen biefe aber entfielen, fonbern nur im

ooflften ßufammenljange wtt ben 93ebingungen atter unferer Sebens=

ner(;ältniffe. -Jiur roenn bk I;errfd;enbe Religion bes ©goismus, bie aud;

bie gefammte Äunft in nerfrüppelte, eigenfüd;tige ßunftridjtungen unb

töunftarten gerfplttterte , aus jebem Momente bes menfd)litf;en Sebenö

unbarm^ersig Derbrängt unb mit Stumpf unb Stiel ausgerottet ift,

fann aber bie neue Religion, unb jroar ganj oon felbft, in baZ

Diidiarb SBagner, ©ef. 2d?riftcn III. 10
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ScBen treten , bie cmdj bie Sebingungen be§ $unftroerfe3 ber 3ufunft

in fitf; fdjliefjt.

@l)e nur un§ mit fefynenbem 2tnge ^u ber 33orfteItung be§ 2In=

Wicfe§ biefeä $unftn>erfe§ roenben, wie mir fie au§ ber reinen SSer=

neinung unfereg jetzigen $unftiuefen3 un§ gu geniinnen Ijaben, ift e§

aber nötljig, g-iioor nod; einen, unferem ,3roed;e entfpredjenben 33(id

auf ba§ äßefen ber fogcnannten bilbenben fünfte 31t werfen.



III.

JJer «ßtcnfd) als kün|Ucnfd)cr $ilbncr aua mitürltdjcn

Stolfett.

i.

33 et u ! u n ft.

'iußiz ber 9Jienfd§ in erfter unb fjödjfter Se^ieljung ftdEj felbft ©egen=

ftanö unb ©toff fünftlerifdjer Söeljanbtung rcirb , befynt er fein 3>er=

langen nad) fünftlerifdjer Sarfteffung audj auf bie ©egenftünbe ber

ifm umgebenben, befreunbeten unb bienenben 9^atur aus. ©enau

in bem ©rabe, al§ in ber Sarftetlung ber Sföatur ber SRenfd; bie

93e$icf;ung berfelben gu fidfj gu erfaffen, fidj als ben jum 53eiuufjt=

fein ©rroadjten unb 23eroufjtfein ©rroedenben in ben Mittelpunkt feiner

D?aturanfd;auungen 31t fteffen roeifj, cermag er bie Dtatur felbft fidj

fünftlerifd) b ar^uft eilen, unb bem ©innigen, für ben biefe S5ar=

fteffung beredjnet fein lann, bem 9Kenfd;en, anä — raenn aud; nicfjt

gleidj bebürfnifjnollem — boc^ äljnlidjem ©ränge, aU baä $unftu>erf,

beffen ©egenftanb unb ©toff er eben felbft ift, mittut feilen. 9?ur

aber ber 3Renfd;, ber bereits au» fid; unb an fid) baä unmittelbar

menfd;lid;e Äunftraerl I)en>orgebrad)t Ijat
, fiefj felbft alfo lünftlerifdj

3u erfaffen unb mitjutfjeiten nermag, ift baf;er aud) fä()ig, bie 9? a t u r

10*
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fid; fürtftlevifd; bargtifteHen ; nid;t ber unentmidelte, naturunterraürfige.

2)ie 33511er 21 f i en § unb felbft 2i g
i; p t e n §, benen bie 9?atur nur nod;

al§ tüiüfürltrfje elementarifd;e ober tl;ierifd;e ÜDtadjt ftdt) barfteffte, 'ja

ber fid; ber 9)ienfd; unbebingt leibenb ober big gur <SeIbftüerftüm=

melung fdnvelgenb üerfjiett, [teilten bie Statur aud) als anbetungS-

mürbigen unb für bie Slnbetung baqufteftenben ©egenftanb noran ,

ot;ne fie, gerabe eben befjljalb, gum freien, funftlerifd;en üßeroufjtfein

ftd; ergeben gu fönnen. $ier mürbe beim aud; ber -SRenfdj nie fid>

felbft ©egenftanb tunftlerifd;er SDarftettung, fonbern, ba ber 9-ftenfd;

alles ^erfönltdje — mie bie perfönlid;e -Dkturmadjt — unroittiurlid;

enblid; bod; nur und; menfd;lid;em sDiaa{3e ju begreifen uermod;te, fo

trug er feine ©eftalt aud) nur, unb jroar in miberlidjfter (Sntftettung,

auf bie bargufteHenben ©egenftänbe ber Iftatur über.

<3rft ben Hellenen mar eö oorbef;alten, ba§ rein menfd;lid;e

üunftraerf an fid; ju entraideln, unb non fid) au§ e§ gur 3)arftettung

ber 9?atur au3gubel;nen. $u oem menfd;Iid;en ^unftroerfe fonnten fie-

aber gerabe nid)t el;er reif fein, a(§ bis fie bie 9latur in bem Sinne,

mie fie fid; bem 2lfiaten barftellte, übernntnben, unb ben sD[?enfd;en

in fo meit an bie Spifee bcr Ücatur gefteftt I;atten, al§ fie jene per-

fönltdjen 9?aturmäd;tc a(§ ooflfommen menfd;üd; fd;ön geftaltete unb

gebafjrenbe ©ötter fid) oorfteflten. @rft aU $ e u 3 uom Dh;mpo3 bie

ÜBeli mit feinem (ebenfpenbenben 2(tf;em burd;brang, al§ Stpfyrobite

bem 9)ieer[d;aume entftiegen mar, unb 2(poHon ben $nf;att unb

bie $orm feines 3Sefen§ al§ ©efe§ fdjönen menfd;tid;en SebenS funb-

gab, roaren bie rofjen 9taturgö^en 2(fienS uerfdjmunben, unb trug ber

lunft(erifd) fd)ön fid; bemühte 93ienfd) baS ©efeij feiner ©d;önl;eit

aud; auf [eine 2tuffaffung unb 2)arftel(ung ber Statut über.

S3or ber ©öttereidje gu SDobona neigte fid; ber, be§ 9?atur=

ora!eI§ bebürftigc, Urfye Heue; unter bem fd;attigen Saubbad;e, unb

umgeben non ben grünenben 33aumfäulen bes ©öt ter (;aine§,

erf;ob ber Drpfyifer feine Stimme: unter bem fd;ön gefügten

©iebe(bad;c unb jroifdjen ben finnig gereiften "Dtarmotfaulen be&
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{SJöttertempelS orbnetc aber ber funftfreubige Snrifer [eine

Sänge nad; bem tönenben $omno§, — unb in bem Sweater, ba§

uon bem ©ötterattare — aU feinem 3)tittclpunfte — au$
,

fid; 311

ber uerftänbnifjge&enben SBüfyne, raie gu ben weiten Räumen für bic,

nad) SBerftänbnijj »ettangenben, 3ufd;auer err)o6, führte berSragöbe

ba§ lebenbigfte SÖerf ooflenbetfter Äunft au§.

@o orbnete ber f ü n ft I e r i f d; e unb nadj f ü n ft I e r i f d; e r

>3e Ibftb arfteltung öerlangenbe SEftenfdj nad; feinem fünft =

lerifdjen Sebürfniffe bie Statur fid; unter, bamit fie U;m nad;

feiner f;öcf;ften 2Ibfid;t biene. So bebang ber Snrifer unb Sragöbe

hen 21 r d; i t e f t e n , ber ba§ feiner Äunft raürbige , uueberum fünft*

terifd; ib,r entfpred;enbe, ©ebäube aufführen fottte.

2)a3 nädjfte, natürliche 53ebürfnifj brängte ben 'Iftenfdjen pxx

•^erridjtung uon 2Bol)n = unb Sdjuijgebäuben : in bem Sanbe unb bei

bem SBolfe, non bem fid; aü" unfere $unft l>erfd;reibt, foltte aber

nid;t biefeä rein pt;i;fifd;e IBebürfnifj, fonbern ba3 SBebürfnifj beä

fünftlerifd; fid) felbft barftetfenben 9Jienfd;en ba§ Saufyanbmerf gur

roirflidjen $unft entnnd'eln. 9^id;t bie föniglid;en ä8ol;nge6üube be§

SfyefeuS unb Agamemnon, nid^t bie rol;en Reifen gemäuer ber pela§=

giften Burgen finb al§ Söaufunftroerfe un3 jur SSorftettung ober gar

2lnfd;auung gelangt, — fonbern bie Tempel ber ©ötter, bie2Jra =

göbientljeater be§ 23oIfe§. 2We§ ma§ nad) bem Verfalle ber

Xragöbie, b.'t;. ber nottenbeten gried;ifd;en $unft, oon biefen

©egenftanben ber Saufunft ablag, ift feinem äöefen nadj afiati =

f et) en UrfprungeS.

2öie ber einig naturuntermürfige 2lfiate fid; bie §errlid;feit beä

:T)ienfdjen enblid) nur in biefem einen, unbebingt §errfd;enben, bem

SDefpoten, barjuftetten oermodjte, fo b/iufte er aud; alle
sJkad;t ber

Umgebung nur um biefen ,,©ott auf @rben" an: bei biefer 2tnf;äu=

fung blieb 2llle<3 nur auf Sßefriebigung beteiligen cgoiftifd; finnlid;en

Verlangens bered;net, metd;e3 big 3um unmenfdjlidjen Säumet immer

nur fid; null, big jum ÜRafen nur fidj liebt, unb in folgern ftetS
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ungefüllten ©innenfefjnen ©egenftänbe über ©egenftänbe, ^Raffen

über Waffen fjäuft, um ber, gum Ungeheuren auSgebefynten @inn=

ltdjfeit enblid;e Sefriebtgung gu geminnen. 2)er Suru§ ift fomit

baö SBefen ber afiatifd;en SBaufunft: feine monftröfen, geifteSöben

unb finnoermirrenben ©eburten finb bie ftabtäfynlid;en Sßaläfte ber

Sefpoten 2tfien3.

Söcnnige 9Rul)e unb eble§ ©ntgüden fajgt un§ bagegen beim

^eiteren 2lnblide ber IjeKcnifdjen ©öttertempel, in benen mir bie-

Statur, nur burd; ben Stnljaud) tnenfdjlidjer üunft »ergeiftigt, miebcr

erfennen. ©er gutn r>olfggemcinfd;aftlid;en ©djaupla&e Ijöd;fter menfd)=

Iid;er $unft ermeiterie ©öttertempel mar aber ba§ Sfjeater. ^n

iljin mar bie $unft, unb gmar bie gemeinfd;aftlid;e unb an bie ©emein=

fd;afttid;feit fid; mittfjeilenbe $unft, fid; felbft ©efet5, maafsgebenb, nad;

^otljroenbigfctt nerfafyrenb, unb ber ^otljmenbigfeit auf ba§ 2Mfommenfte

entfpredjenb , ja, a u 3 biefer ^otljraenbigf'eit bie tufynftcn unb munber=

uoHften ©djöpfungen fyeroorbringenb. hiergegen entfprad;en bie 9Bofj=

nungSgcbäube ber ©ingeinen gerabe eben nur mieber bcmSBebüvfniffe, au§

bcm fie entftanben: roaren fie u.rfprüngtid; au§ £o(gftämmcn gegimmert

unb— ätjnlid; bem ^elte be§ 2(d;illeu§— nad) ben einfad;ften ©efetjen ber

groedmäjsigfeit gefügt, fo fd;müdten fie fid; rocdjl gur Slütljegeit f>eHeni-

fd;er Sötlbung mit glatten ©teinmänben unb ermeiterten fid;, mit finnüoü'er

SBegugnaljme, gu Räumen. ber ©aftfreiljcit ; nie aber befynien fie fid;

über baS natürliche Sebürfnif^ be§ ?prioatmanne§ au§, nie f tickte ber

©ingelne in Üjnen unb burd; fie ein Verlangen fid; gu befriebigen,

ba§ er in ebelfter Söeife nur in ber gemeinfamen Dffcntlidjfeit gefüllt

fanb, au§ ber e§ im ©runbe aud; eingig entfpringen lann.

©erabe umgeMjrt mar bie 2öir!famfeit ber Saufunft, als baS

gemeinfame öffcntlid;e Seben erlofd), unb baZ egoiftifdje 23el;agen beS

©ingelnen il;r baS ©efetj machte. 91(3 ber ^ricatmann nid;t mel;r

ben gemeinfamen ©öttern 3eu§ unö Stpollon, fonbern nur nod)

bem einfam feligmadjenben SßlutoS, bem ©otte be3 3ieid;tl;ume3,

opferte, — al§ ^eber für fid; eingeln ba§ fein raoilte, mag er guüor
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nur in bcr ©cmeinfamfcit mar, — ba natjm er fid; audj ben

2trrf; tieften in <2olb unb gebot Ujnt, ben ©öi$entempel bes (Egois=

mus tfjm 31t bauen. SDem reicben (Egoiften genügte aber ber fd;Ianfe

Tempel ber finnenben 2ttl)ene für fein ^rioatr-ergnügen nidjt: feine

^riuatgöttin roar bie äöolluft, bie immer r>erfd;lingenbe , unerfätt=

Itdjc. Qfjr mußten aftatifdje 9)iaffen jur 93er-$er)rung bargereidjt roer=

ben , unb ifjren Saunen lonnten nur traufe ©djnörfel unö gterratfjen

51t entfpredjcn fudjen. £0 feljen mir benn — raie aus 9tadje für

SUeranbers (Eroberung — ben Sefpotismus 2Iftens feine Sdjönljett

nernidjtenben 2(rme in bas §erj ber europaifdjen Söelt rjtneinftretfen,

unb unter ber römifdjen ^mperatorenrjerrfdjaft gtüdlidj feine SJcadjt

bis baljin ausüben, baft bie ©djönrjeit nur nodj aus ber (Erinnerung

erlernt roerben fonnte , roeil fie au§ bem (ebenbigen 33eroufjtfein ber

SDienfdjen bereits uottfommen entfdjrounben mar.

9Btr gemäßen nun, in ben blüfjenbften Safjrljunberten ber

römifdjen SÖeltrjerrfdjaft, bie roiberlidje (Erfdjeinung bes in bas Un=

gefjeure gefteigerten 5]3runfes ber $aläfte ber $aifer unb 'Heidjeu

auf ber einen Seite, unb ber blofjen — menn auä) foloffal fid; lunb=

gebenben — Sftü^ltdjfeit in ben öffentlichen Sauroerfen.

Sie Df f e nttidjfeit, roie fie ehm nur -ut einer gemeinfamen

Stufjerung bes allgemeinen (Egoismus rjerabgefunfen roar, Ijatte fein

23ebürfnifj nadj bem ©djönen mebjr, fie fannte nur nod; ben praf-

1 1 f er) e n 9?ut$en. Sem abfolut üftüijlidjen roar bas <2d;öne

geroidjeu ; benn bie ^reube am 9JJ e n f d) e n r)atte fid) in bie einzige

Stift am 3K a g e n gufammenge^ogen ; auf bie 33 e f r i e b i g u n g bes

Etagen 3 füt)rt ficr) aber, genau genommen, aß' biefs öffentliche

9?üi3lid)f ettsroefen*) gurüd, unb namentlid; in unferer, mit

*) Mcvbings ift bie Sefovgung bes 9Jülj(idien bas (Srfte unb 9cot()tDen=

bigfte : eine Seit , iixtcfye aber nie über biefe <£orge fjinaus ju bringen Dermag,

nie fie hinter fid) werfen fann, um jtttti ©djönen 31t gelangen, fonbern biefe

@orge ais cinjig maajjgebeube Segterin in alle 3wetge bes öffentl'icfyen Gebens

unb fdbft ber ftunft hineinträgt, ift eine rc>ab
/
rb

/ aft barbarifcfye; nur ber
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tljren ^ütjlidjieitJäerfinbungen fo pra(;tenben , neueren 3eit, bie, —
begeidjnenb genug !

— je meljr fie in biefem (Sinne erfinbet , um fo

meniger fällig ift, bie Ziagen ber ^ungernben rairflid; %\\ füllen. 2)a,

um man nid;t mefyr raupte, bafj ba§ raafyrrjaft Sd;öne infofern aud;

baä 2(ffernüt$Iid;fte ift, al§ eS imSeben fid; ^<tv. nur funbgeben fann,

roenn bem Sebenöbebürfniffe feine naturnotl;raenbige SBefriebigung ge=

fid;ert, unb nid;t burd; unnüije ^üt$lid;feit§üorfd;riften erfd;roert ober

gar uermef;rt roirb , — ha, mo bie (Sorge ber Öffentlichkeit alfo nur

in ber Jürforge für ©ffen unb Srinfen beftanb, unb bie möglid;fte

Stillung biefer (Sorge gugleidj al3 bie SebenSbebingung ber £)errfd;aft

ber Steigen unb Gäfaren, unb gtoar in fo riefigem 23erl;altniffe fid;.

funbgab, mie unter ber römifdjen 2i5eftf;errfd;aft, — ba entftanben

bie erfiaunlid;en (Straßen = unb 21>afferleitungen, mit benen mir tjeut'

§u Sage burd; unfere @ifenbaf;nftraßen 31t roetteifcm fudjen; — ba

mürbe bie 9?atur §ur melfenben Auf) unb bie ^ßaufunft §uin

sDtüd;eimer: bie ^rad;t unb Üppigfeit ber sJteid;en lebte oon ber

ftug abgefd;opften 9ial;menf)aut ber gemonnenen sDii(d;, bie man blau

unb roäfferig burd; jene äßafferleitungen bem lieben ^öbel jufütjrte.

Stber biefeä ^ü£lid;feitebemür;en, biefer ^run!, gemann bei ben

Römern großartige $orm: bie l;eitere ©riedjeniüelt lag irjnen aud;

nod; nidjt fo fern, baß fie burd; tf;re nüdjterne ^raftü, mie au§

d;rem afiatifd;en ^rad;ttaumel , nidjt liebäugelnbe Slide i§r nod;

fjätte juroerfen fönnen, fo ba$ über äffe römifd;e Sauroelt in unferen

Stugen mit 9ted;t immer nod; ein majeftätifd;er Räuber ausgebreitet

liegt, ber un§ faft nod) als <Sd)önI;eit erfd;eint. äöaä un3 nun aber

au§ biefer SBelt über bie ^irdjtfjurmfpiijen besi 9JiitteIa(ter§ guge=

lommen ift, ba§ entbehrt affeä fd;önen mie majeftatifdjen 3auber3;

benn roo mir, mie an unferen i'oloffalen $ird;enbomen , nod; eine

umiatüvtid)ften Sitntifatton aber ift c§ mögüd), fotcfte abfolute Barbarei #u

pi-obu^ircu : fie t)äuft immer unb ewig bie §inbevniffe für ba3 9lü^tid)e,

um immer unb ewig ben Stnfcbeiu p baben, nur au\ ba$ sMt,3(id)e bebaut

SU fein.
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finftere, unerfreuenbe 90 1 a j e ft ci t gu geroal;rcn oermögen, erbliden

mir (eiber oon 6d)önl;eit blutraenig mel;r. Sie eigentlichen Sempcl

unferer mobernen Religion, bie SBörfenge&äube, werben 3mar feC)r

finnreid; mieber auf gried;tfd;e Säulen f'onftruirt
;

gried;ifd;e

©iebelfelber laben ju @ifenbaf)nfal)rten ein, unb au§ bem atl;enifd;en

^.artfyenon fd;reitet uns bie abgclöfte }Jiüitärmad;e entgegen, — aber,

fo erfjebenb and) biefe 21usnal;men finb, fo finb fie bod) eh^n nur

21usnat;men, unb bie Siegel unferer 9Kit$lid;feitsbaulunft ift unfäglid)

fleinlid; unb f)äf$Udj. 2)as 3lnmutl;tgfte unb ©roftartigfte, was aber

and) bie moberne Saufunft Ijeroorjubringen nermödjte, müfjte fie

jebod; immer i(;rer fd)mäl;lid;ften 2tb()ängigf'eit inne roerben laffen:

beim unfere öffentlichen, wie ^irir-atbebürfniffe finb ber 21rt, bafj bie

SBauhmft, um ilmen gu entfpred;en, nie gu probujiren, immer nur

nad;jual;men , gufammenjuftellen oermag. 9iur bas mirlüdje 33 e =

bürf nifj madjt erfinberifd; : bas wirflidje SBebürfnifj unferer ©egen=

wart äußert fid) aber nur im ©inne bes ftupibeften Utilismus ; il;m

formen nur med;anifd;e 33orrid;tungen, nid;t aber fünftlerifdje ©eftal=

tungen entfpredjen. 3ßa§ über biefj wirf'lid)e 23ebürfnif3 I;inausliegt,

ift aber bas 23ebürfnif$ bes Sujus, bes Unnötigen, unb burd; Über=

flüffigeä, Unnötf;ige§ üermag ifjm aud; nur bie SBaufunft gu bienen,

b. 1;. fie mieberljolt bie Q3auwerfe früherer, aus ©d;önl;eits=

bebürfmfj probujirenber 3 e^en ^ faß* bie ©ingeltjeiten biefer Söerfe

nad; lujuriöfem belieben gufammen, uerbinbet — aus unruhigem

Verlangen nad; 2tbmed;felung — alle nationalen 23aufh;le ber 9i>elt

§u unjufammenb^ängenben, fdjedigen ©eftaltungen, furj — fie rjer=

fäfjrt nad; ber SSillfür ber 9Jiobe, beren frbole ©efe|e fie ju ben

il;rigen madjeu mujj, eben roeil fie nirgenbs au§ innerer, fdjöner

9?oil;wenbigIeit 311 geftalten t;at.

Sie SBauhmft l;at infofern alle bemütl;igenben ©djid'fale ber

getrennten, rein menfdjlidjen ^unftarten an fid) mit ju erleben, als

fie nur burd; bas 33ebürfnifj bes, fid; felbft als fd;ön funbgebenben

ober nad; biefer ^unbgebung uerlangenben 9)?enfd;en, ju wab,rl)aft
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fdjöpferifdjem ©eftalten oeranlafjt rcerben fanrt. ©enau mit bem

Serbtüfyen ber grtedjifdjen Sragöbie begann anä) ifyr %aU, trat

nämlidj bie ©djrcädjung ifjrer eigentfjümlidjen $robuftion§fraft ein;

unb bie üppigften ÜDionumente, bie fie gur Sßerljerrlidjung bc3 foloffa=

len @göi§mu§ ber fpäteren Reiten, ja feibft beseitigen beä djrtftlidjen

©laubeng, aufrichten mufjte, erfdjeinen gegen bie erhabene ©infatt

unb bie tieffinnige 93ebeutfam!eit griedjifdjer ©ebäube gur geit ber

23Iütt)e ber ^ragöbie roie geile StuSraüdjfe üppiger nädjtlidjer träume

gegen bie Weiteren ©eburteu beä ftrafylenben , aUburdjbvingenben

SageSlidjteä.

yiuv mit ber ©rlöfung £>er egoifttfd; getrennten reintnenfdjlidjen

ivunftarten in ba§ gemeinfame ^unftroerf ber gufunft, mit ber

©rlöfung bes> üftüijtidjfeitSm enf djen überhaupt in ben fünft =

lerifd;en 9Dt e n f dj e n ber 3u^unf*/ 1ü^ auc^ ^ie 23cmfunft au§ ben

33anben ber Änedjtfdjaft, auZ bem $lud)e ber geugungSunfäljtgfeit,

gut freieften, unerfdjöpflid; frudjtbarften ^unfttfjätigfeit erlöft roerben.

2.

33 1 1 b f) an er fünft.

Slfiaten unb 2tgi;pter maren in ber SDarftettung ber fie bel;err=

fdjenben 9kturerfdjeinungen von ber 9?ad;bilbung ber ©eftalt ber

Spiere 311 ber menfdjltdjen ©eftalt feibft übergegangen, unter

melier fie, in unmäßigen SSerljältniffen unb mit raiberlidjer natura

fnmbolifdjer ©ntftetlung jene 3)iäd)te fid; uorguftetfen fudjten. ^id)t

ben 9Dienfd;en rooHten fie nadjbilben, fonbern unroiHfürlid; , unb

raeil aU ^ödjfteö ber 9)ienfd; enblid; immer nur fid; feibft, fomit aud;

feine eigene ©eftalt fid; beulen fann, trugen fie ba§ — be^tjalb ehax

and) nerjcrrte — 9Jcenfd;enbtlb auf ben anjubetenben ©egenftanb ber

üftatur über.
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$,n btefem Sinne, unb oon ätjnlid;er 2tbfid;t Ijeroorgerufen,

fcl;en mir aud) bei ben ätteften l;ellenifd;en Stämmen ©ötter, b. \
göttlid; gebaute 9ialunnäd;te. unter menfd;lid;er ©eftalt alä ©egen=

ftänbe ber Anbetung in §013 ober Stein bargefteflt. S)em religiösen

SSebürfniffe nadj Sßergegenftänblidjung ber un[id;t6aren, gefürdjteten

ober uerel;rten göttlichen -Otacr)t , entfprad; bie ältefte SBilbljauerfunft

burd; 'Jonnung natürlidjer Stoffe jur 9i ad;aljmung ber in e n f
d; I i dj e n

©eftalt, roie bie SBaufunft einem unmittelbar inenfdjlidjen 33ebürfni[[e

entfprad; burd; SBerroenbung unb Fügung natürlidjer Stoffe 3U einer,

bem befonberen Qmtät jufagenben, geroiffermajjen uerbid;tenben

>Jiad;al)tnung ber -ftatur, roie mir 3. 33. im ©öttertempel ben

oerbitf;tet bargefteHten ©ötterfjain 31t ernennen l;aben. 3Sar biefer 2lb=

[tdjt gcbenbe 9)ienfd; in ber SBaufunft ein nur auf nädjfte, unmittet=

barfte 9tüt3lid;feit bebad;ter, fo fonnte bie $un[t nur -£>anbmert" bleiben

ober jum |)anbmerl roieber werben; mar er bagegen ein fün.[tleri=

[d;er, [teilte er fid; als fo!d;en, ber [id; bereits felbft Stoff unb

©egcnftanb fünftlerifd;er 93et;anblung geraorben mar, an ben 2IuS=

gangSpunfi ber 2lb[idjt, fo erljob er aud; baS 33aul;anbraerf eben jur

$un[t. So lange ber DJienfd; fid; felbft in tfjierifdjer 2I6f;ängig!eit

oon ber Diatur empfanb, uermod;te er bie anjubetenben 9Jtäd;te biefer

Sftatur , menn er aud; bereite unter menfdjlidjer ©eftalt fie fid; oor=

[teilte, bod; eben nur nad; bem -äftaafje bilblid; barju[tel(en, mit roeld;em

er fid; mafj, uämHd; in bem ©eraanbe unb mit ben Attributen ber

Statur, non ber er fid; tl;ieri[d; abhängig füfjlte; in bem ©rabe, als

er fid;, feinen eigenen unentftellten Seib, [ein eigenes, rein men[d;=

lid;eS Vermögen, gum Stoffe unb ©egenftanbe für fün[t(eri[d;e 33el;anb=

lung erljob, oennod;te er aber aud; [eine ©ötter in [reie[ter, unent=

[telfte[ter men[d;Iid;er ©eftalt, im 2'Ibbilbe [id; barjuftellen, bis baljin,

roo er enblid; unummunben, biefe fd;öne menfd;lid;e ©eftalt felbft als

eben nur menfd;Iid;e ©eftalt ju [einer äufjerften Sefriebigung [id;

norfüljrte.
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2ßir berühren Ijier ben ungemein midjtigen Sdjeibepunft , an

roeldjem ba§ lebenbige menfdjlidje ßuuftmerf fid) ^erfptttterte , um in

ber $jfofttf mit monumentaler 23en)egung3lofigfeit, mie uerfteinert,

fünftlid) fortzuleben. Die (Erörterung biefeä Sßunfteä mufjte für bic

Sarftellung ber 33tfbr)auerutnft aufgehoben bleiben. —
Sie erfte unb ältefte ©emeinfdjaftlidjfeit ber 2Renfd;en mar ba§

Sßerf ber Dcatur. Sie rein gefdjledjtlidje ©enoffenfdjaft, b. i). ber $n=

Begriff aller Serer, bie non einem gemeinfdjaftltdjen Stammvater unb

ber von irjtn ausgegangenen SeibeSfproffen fid) ableiteten, ift ba§ ur=

fprünglidje 3Sereinigung§banb aller in ber ©efdn'd)te un§ norfominen-

ben Stämme unb SSölfer. $n ben Überlieferungen ber Sage bemafjrt

biefer gefd;(ed;tlid;e (Stamm, mie in immer lebhafter Erinnerung, ba§

unraiulürlidje SSiffen von feiner gemeinfdjaftlidjen §erfunft : bie ©in=

brüde ber befonberS gearteten Statur, bie i(jn umgiebt, ergeben biefe

fagenrjaften ©efdjledjt§erinnerungen aber px religiöfen ^orftellungen.

So mannigfaltig unb reid) nun biefe (Erinnerungen unb Sorfteuamgen

burdj gefd;Iedjtlid)e üßermifdjung, fomie, namenilid) auf ben ÜÖanbe=

rungen ber Stämme, burd) Sffiedjfel ber 9iatureinbrüd'e bei ben Ieb=

Ijafteften <S>efcr)id)t§r»ö(fern fid; angehäuft, gebrängt unb neugeftaltet

Ijaben mögen, — fo roeit biefe SSölfer in Sage unb Religion au§ ben

engeren Greifen ber Nationalität ba3 ©ebenfen it)reS befonberen Ur-

fprungeS, fomit audj bis gur Slnnaljme allgemeiner -£>erfunft unb 2lb=

ftammung ber DJJenfdjen überhaupt uon itjren ©öttern, aU von ben

©öttem überhaupt ausbefjnen modjten, — fo f)at bod) ju jeber fte'xt,

tvo 3Ki;tf)u§ unb Religion im lebenbtgen ©tauben eines äSolfäftammesS

lebten, ba§ befonberä einigenbe S3anb gerabe biefeS Stammes immer

nur in eben biefem DJtrjtfjuS unb eben biefer Religion gelegen. Sie

gemeinfame freier ber (Erinnerung it;rer gemeinfdjaftlidjen -^erfunft

Begingen bie r)etlenifcr)en Stämme in tf;ren religiöfen heften, b. (). in

ber Serrjerrlidjung unb Serefyrung beö ©otte§ ober be§ gelben, in

roeldjem fie fidj alä ein gemeinfameS ©an^eä inbegriffen füllten. 21m

lebenbigften, mie au3 SBebürfnifc ba3 immer meiter in bie $ergangen=
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b;eit ßuirüdte fid; mit l;öd;ftcr Seutltdjfeit feftguljalten , üerfinnlidf;ten

fte tf;re Dtationalerinnerungen enbltd; aber in ber $unft, unb l;ier

am unmittelbarften im trollenbeten Äunftroerfe, ber Stragöbie. 35aS

Inrifdje rate baS bramatifd;e fowiftroetf raar ein religiöfer 2lft:

bereits aber gab fid; in biefem Sitte, ber urfprünglidjen einfachen

reltgiöfen fyeier gegenüber gehalten, ein gleid;fam fünftlicr)eö 33eftreben

lunb, nämlid; baS Söeftreben , roiflfürlid; unb abfid;tlid) biejenige ge=

meinfd;aftlid;e Erinnerung fid) rrorjufüljren, bie im gemeinen 2ehen

an unmittelbar lebenbigcm Einbrude fdjon oerloren fjatte. SDie £ra=

göbie raar fomit bie gum ^unft werfe geworbene religtöfe $ekv,

neben raeldjer bie l;erfömmlid; fortgefefete raitflidje religiöse Xemuelfeier

notI;roenbtg an ^nnigfeit unb 2Bal;rf)eit fo fel;r einbüßte, bafj fte ihen

3ur gebanlenlofen f)erfömmlid;en (Siiremonie raurbe, raäfjrenb if;r $em

im ßunftroerfe fortlebte.

Qu ber bjödjft raidjtigen % u f;e r l i d; t e it beS reltgiöfen SlfteS ftellt

fid; bie ©efd;led;tSgenoffenfd;aft unter geraiffen altbebeutungStrotlen ©e=

brauchen ,
formen unb SBel'leibungen, als eine gemeinfd;aftlid;e bar

:

ba§ ©eroanb ber Religion ift, fo ^u fagen, bie Sradjt beS 93olfS=

ftammeS, an roeldjer er fid) gemeinfd;aftltd; unb auf ben erften Silid;

erfennt. 2)tefe3, burd; uraltes ^erfommen geheiligte ©eroanb, biefe

geroiffermajjen religiös - gefellfdjaftlidje ^onoention, tjatte fid; tron ber

religtöfen J-eier auf bie fünftferifdje , bie ^ragobie, übergetragen: in

tljm unb nad; tijr gab ber barftellenbe Sragöbe ftd; als roofjlbel'annte,

oereljrte ©eftalt ber 93oIfSgenoffenfd;aft funb. • ÄeineSroegeS nur bie

©röfje beS SljeaterS unb bie Entfernung ber ,3ufd;auer bebangen

etroa bie (£rl)öl)ung ber menfd;lid;en ©eftalt burd; ben $otr)urn,

ober geftatteten etroa eben nur bie ftabile tragifdje 5R a S f e ,
—

fonbern biefe, ^otfjurn unb 3)iaSl'e, roaren notl;roenbige , religiös be=

beutungSoolle Attribute, bie im ©eleite anberer tymbolifdjer Slb^eidjen

bem L

Darfteüer erft feinen raid;tigen, priefterlid;en Gl;arafter gaben.

2Bo nun eine Religion, roenn fie aus bem gemeinen Seben ju raeidjen

beginnt unb cor ber uolitifdjcn 'Htd;tung bcffel&en fid; oollenbS 3urücf=
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3tel)t, nur tb,rem äußeren ©eroanbe nad) eigentlich nod; fenntlidj uor=

Ijanben ift, — biejj ©enmnb aber, roie bei ben 2ttr)enern, nur nod;

aU SBef'leibung ber $unft bie ©eftaltungen mirftidjen Sebens" angu=

nehmen uermag, ba tnufe biefes" mirflid;e Seben al3 unoerfjullter £ern

ber Religion aud; unummunben offen fidj benennen. 2)er Äern ber

f)cITenifcr)en Religion, auf ben all' i§r 2öefen <m ©runbe einzig ftd)

bejog, unb lüte er im roirflidjen SeBcn bereits unroitliurlid; als einzig fidj

geltenb madjte, mar aber: ber 3)tenf d;. Sin ber $unft mar es», biefj S3e=

fenntnijj ftar unb beutlid; auäutfpredjen : fie tljat eS, inbem fie ba§

letzte »erljüHenbe ©emanb ber Religion oon fid; roarf, unb in Dotier

9iadtf)eit iljren $ern, ben mirftidjen leiblichen 9Jienfd;en geigte.

9Jiit biefer Sntljüllung mar aber aud) ba3 gemeinfdjaftlidje ßunffc=

merf üernidjtet: ba§ 93anb ber ©emeinfd;aft in if;m mar eben jenes»

©emanb ber Religion gemefen. 2Sie ber $nr)alt bes» gemeinfamen

:Dh;tl)u3 unb ber Religion als ©egenftanb ber barfteltenben brama=

tifd;en £unft nad; bict)tertfcr)er Deutung unb Slbfidjt, enblid; nad;

eigenfüdjttg bid;terifd;er SSiltfür, bereits umgeroanbett, uermenbet unb

gar entfteßt mürbe, mar ber rcligiöfe ©laube aber aud; fd;on ooff=

ftänbig au$ bem 2eoen ber, nur nod; politifd; mit einanbcr verfetteten,

ä>olfsgenoffenfd;aft uerfdjnntnben. 2)iefer ©taube, bie 33erel;rung ber

©ötter, ok fidjere Stnnarpne von ber 3Öar)rr)ett ber alten @efd;ted;tg=

Überlieferungen, Ratten jebod) bas> Jöanb ber ©emeinfamfeit ausgemad;t:

mar es» nun jerrtffen unb als» Aberglaube üerfpottet, fo mar bamit

atlerbingä ber unlaugbare 3"fyafr biefer Religion als unbebingter,

mirflidjer, nad'ter DJienfd; jum 23orfd;ein gekommen; biefer 9-ftenfd;

mar aber nid;t meljr ber gemeinfame, von jenem S3anbe jur 0efd;led;t3=

genoffenfd;aft uereinte, fonbem ber e g o i ft i f dj e , a b f o l u t e, einzelne

-Oienfd;, — nadt unb fd;on, aber loägeloft au§ bem fd;önen 53unbe

ber ©emeinfamfeit.

23on l;ier ah, von ber gerftörung ber grted;ifd;cn Religion, von

ber Zertrümmerung bes gried;ifd;en üiaturftaates unb feiner Auflösung

in ben politifd;en Staat, — oon ber 3erfplitterung beS gemeinfamen



2)a§ Äunfhoerl ber 8ufunft 159

tragifdjen ßunftmcrteg, — beginnt für bie roeltgefdjidjtlidje Sftenfdjljeit

beftimmt unb entfdjieben ber neue, unermejjKd) grofje (£ntnndelung3=

gang »on ber untergegangenen gef djled;tlid) = natürlid;en 9?a=

tionaIgemeinfam!ei t jur reinmcnfd)Iid;en 2lllgemeinfam=

!eit. 2)aS 33anb, baö ber, im nationalen Hellenen fid; benutfjt

merbenbc, uolffommene .Dienfdj, mit biefem Seroufjtroerben , als he-

engenbe fyeffel jerrifj, foH fid; alö allgemeinfameg nun um alle

9ftenfd;en fdjlingen. S)ie ^eriobe von biefem 3eitpunfte {,{§ au f unfere

Sage ift baljer bie ©efdjidjte beS abfoluten ©goiämug, unb ba$

©nbe biefer $eriobe wirb feine (Srlöfung in ben $o mm uni 3m u3*)

fein. 3)ie $unft, bie biefen einfamen, egoiftifdjen, nadten 3)tenfd;en

als ben StuSganggpunft ber begeidjnetcn roeltgefd;id)tlid)en ^eriobe als

fdjöneS, maljnenbeS 3)ionument uns I)ingeftellt Ijat, ift bie 53ilb=

Ijauerlunft, bie tt)re 33Iütt)e genau bann erreichte , als ba§

menfdjlid) gemeinfame Äunftmer! ber Sragöbie oon tf»rer 33lütl)e E»er=

abfanl. —
S)te ©djönljett be§ menfdjlidjen £eibe§ mar bie ©runb=

läge aller Ijellenifdjen $unft, ja fogar beS natürlidjen Staates ge=

mefen; mir wiffen, baf$ bei bem abeligften ber IjeUenifdjen Stämme,

bei ben fpartanifdjen SDoriern, bie ©efitnbfjeit unb unentfteltte ©d)ön=

fjeit beS neugeborenen ÄlinbeS bie Seöingungen ausmachten, unter

benen iljm allein baS Seben geftattet mar, wäljrenb §äfjlid)en unb

SttiSgeborenen baS SRedjt ju leben abgefprodjen mürbe. SDiefer fdjöne

nadte SJienfd; ift ber $ern alles ©partanertljumeS : aus ber wirt'lidjen

$reube an ber ©djönljeit beS üoHlommenften menfdjlidjen, beS man n=

lidjen SeibeS, flammte bie, alles! fpartanifdje ©taatSwefen burd;brin=

genbe unb geftaltenbe, 9)i ä n n e r l i e b e Ijer. SDiefe 2iehe giebt fid)

*) SS ift poXiset = gefäfirtic^ bicfeS 2Bort 31t gebrauten: beunod) giebt e§

feines, iDc(d)cö beffer unb bejKnmtter ben reinen (Scgenfats 51t EgoiSntuS
bejetdniet. SBer fidt) Jjeut' ju Sage fdjämt, aU (Sgotft ju gelten — unb bn^

will ja Üiicmanb offen unb mtumunmben — , ber nmfj c§ fid) fd}on gefallen

laffen, Äomnmnift genannt 3U nievbeu.
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un§, in tf^rer urfprünglidjen Sfteinfjeit, als ebelfte unb uncigenfüdjtigfte

•Änderung be§ menftfjlidjen ©d)önr)eit§finneä funb. $ft bie Siebe be3

3Jlanne§ gum 3Bei6e, in iljrer natürlidjften 2(uf$erung, im ©runbe eine

egoiftifd) genufjfüdjtige, in roeldjer, rote er in einem beftimmten finn=

Heben ©enuffe feine 23efriebigung finbet, ber SDiann nad) feinem »offen

üfikfen nidjt aufjugeljen uermag, — fo ftefft ftdj bie -üiännerliebe al§

eine bei weitem ijötjere Neigung bar, eben roeil fie nid)t nad) einem

beftimmten ftnnlidjen ©enuffe fid) fefmt, fonbern ber Mann burdj fie

mit feinem gangen 2Befen in ba§ Söefen beä geliebten ©egen=

ftanbeö fid) gu oerfenfen, in irjm aufgugefjen nermag; nnb genau nur

in bem ©rabe, aU ba3 2öeib bei uoffenbeter ÜK>eib(id)feit , in feiner

Siebe 311 bem Sfianne unb burd) fein SSerfenfen in fein äÖefen, and)

ba§ männlid)e (Clement biefer 2ÖeibIid)feit entioidelt unb mit bem rein

meibltdjen in fid) jum r-offlommenen Stbfdjluffe gebracht r)at, fomit in

bem ©rabe, aU fie bem SJlanne nid)t nur ©eliebte, fonbern and)

$reunb ift, uermag ber Wann fd)on in ber SBeibesIiebe noffe 33e=

friebigung 31t finben *). 3)a§ ljör)ere ©lement jener Slcännerliebe be=

ftanb aber eben barin, bafc e§ ba§ finnlid) egoiftifd)e ©enufnnoment

auSfdjlofj. 9iid)töbeftomeniger fdjlofj in ir)r fid) jebod) nid)t etroanur

ein reingeiftiger ^reunbfdjafisbunb, fonbern bie geiftige $reunbfcr)aft

mar erft bie SBIütlje, ber ooffenbete ©ennfj ber finnlidjen greunbfdjaft

:

biefe entfprang unmittelbar au$ ber greube an ber ©djönrjeit, unb

pvax ber gang leiblichen, finnlidjen ©djönljeit be§ geliebten 9Jianne§.

SDiefe $reube mar aber fein egoiftifdjeS «Seljnen, fonbern ein nottftän=

bige§ 2tusfid)l)erau§gef)en jum unbebingteften 9Jtttgefür)I ber greube

be§ ©eliebten an fid) felbft, roie fie fid) unraifffürlid) burd) baS lebenS-

*) Sie (Srtöfung be3 2Bcibe§ in bie SWitbet^eiligung an ber männlidicn

Statut ift ba§ SBert d)rift(id) gevinamfdjcr enttoitfelung : bem ©rieben blieb ber

pfi)dufd)e ^rojef? ebter entjpred)cnbcr üüennämdtdnutg be<§ 2Seibe§ unbetamtt;

ihm erfebkn atteS fo, wie e§ fid) unmittelbar unb unöe'rmittett gab, — ba§

Söeib war ibnt 2£eib, ber SRann ättann, unb fomit trat bei Üjtn eben ba, iuo

bie Üiebe jum Söeibe naturgemäß bejriebigt »ar, ba§ Verlangen nad) bem

äJtanne ein.
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frolje, fdjönfjeiterregte ©ebaljren btefeS ©lüdlidjen auSfpradj. SDiefe

Siebe, bie in bem ebelftcn, finnlidj-geiftigen ©eniefjen iljren ©rnnb

(jatte,—• nid;t itnfere brtefpoftltdj litterarifd) »ermittelte, geifte<ogefd)äftlidjc,

nüchterne ^reunbfdjaft, — mar bei ben Spartanern bie einzige @r=

Heilerin ber $ugenb, bie nie alternbe Seljrerin be§ $ünglinge3 unb

3Äamte§, bie Slnorbnerin ber gemeinfamen ^efte unb füljnen Unter=

neljmungen, ja bie begeifternbe Helferin in ber <2d)Iad)t, inbem fie e§

mar, roeldje bie SiebeSgenoffenfcfjaften ju $rieg§abtb,eilungen unb

£>eere3orbnungen »erbanb, unb bie Staftif ber SLobesfüt}nr)ett gur Rettung

beö bebrof)ten, ober gur Wadje für ben gefallenen ©eliebten nad) un=

uerbrüdjlidjften, naturnotfyraenbigften ©eelengefeijen »orfdjrieb. — 2)er

(Spartaner, ber fomit unmittelbar im Seben fein reinmenfdjltdjeä, ge=

meinfd]aftlidje3 $unfttuerf ausführte, fteKte fidj biefes unraiflfürlid;

aud; nur in ber Stjrif bar, biefem unmittelbarften Sluäbrurf'e ber

Aicube an fid; unb am Seben, ba3 in feiner notljroenbigen 2'lufjerung

faum
r̂

um Seiüitfjtfein ber ^unft gelangt. Sie fpartanifdje Snrif

neigte fidj, in ber äßlütr)e be§ natürlichen bortfdien (Staates, aud; fo

übertoiegenb pxx urfprünglidjen 33afi3 aller $unft, bem lebenbigen

Stange, Ijin, bafj
— djarafteriftifdj genug! — unö aud) faft gar

fein litterarifdjeg SDenfmal berfetben »erblieben ift, ^ben weil fie nur

reine, finnlid; fdjöne Sebensäufjerung mar, unb alle§ Stbgieljen ber

SDidjtfunft »on ber S£on= unb üanjfunft »ermeljrte. Selbft ber Über=

gang au§ ber Snrif jum SDrama, tuie mir ttjn in ben epifdjen ©e=

fangen gu erfennen Ijaben, blieb ben Spartanern fremb ; bie ljomeri=

fdjen ©efänge finb, be^eidmenb genug, in ionifd;er, nicfjt in borifdjer

sD?unbart gefammelt. äöäljrenb bie ionifdjen Völler, unb namentlidj

fd;Iiejjlid; bie 2lttjener, unter lebfjaftefter gegenfeitiger SBerüljrung fiel;

§u politifdjen Staaten entroidelten, unb bie au3 bem Seben oerfdnoin=

benbe Sieligion fünftlerifcf) in ber Xragöbie nur nodj fidj barfteHten,

roaren bie Spartaner, al§ abgefdjloffene Sinnenlänbler, bei iljrem ur=

[jellenifdjen 2Befen üerblieben, unb ftellteu il;ren unoernüfdjten 9ktur=

ftaat al§ ein lebenbiges» fünftlerifdjeö 3Konument ben roedjfeloollen

ffti&arb SBagnet, ®ej. Sdiviften III. 11
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©eftaltungen beS neueren politifd;en SebenS gegenüber. 2(tteS, raaS

in bem järjen äBirbel ber raftloS gerftörenben neuen .geü Rettung

unb 2lnrja(t fud;te, richtete bamatS feine 2tugen auf ©parta; ber

(Staatsmann fudjte bie formen biefeS UrftaateS 511 erforfdjen, um fie

fünftlidj auf ben polüifdjen Staat ber ©egenmart überzutragen; ber

Äünftler aber, ber baS gemeinfame Äunftwerf ber ^ragöbie oor

feinen SCugen fid; gerfe|en unb gerfdjälen fabj, blidte barjin, rao er ben

£ern biefeS $unftraerfeS, ben fdjönen urrjettenifdjen üUienfdjen, geroaljren

unb für bie $unft erhalten fönnte. 3öte ©parta als lebenbeS Wlo=

nutnent in bie Dteujett hineinragte, fo Ijielt bie SBilbfyaueriunft ben

au§ biefem lebenben sJ)ionumente ernannten urljelienifdjen 9)tenfd;en

als fteinerneS, leblofeS äUonument »ergangene? ©djönljeit für bie Ieben=

bige Barbarei iommenber Reiten M1 -

2(ber als man auS 2ttrjen feine 23lid'e nadj ©parta richtete,

nagte bereits ber Sßurm beS gemeinfamen (SgoiSmttS oerberbnifjuolt

aud) an biefem fdjönen Staate. S)er peloponefifdje £rieg r)atte itjn un=

mifliurlid) in ben ©trübet ber Sßeugeit tjineingeriffen, unb ©parta t)atte

3ltljen nur burd) bie SBaffen befiegen tonnen, bie bie 2ltijener §ur>or

itjnen fo furdjtbar unb unangreiflid) gemadjt Ratten, ©tatt ber etjernen

3Jiünjen— biefen SDenf'mälern ber 3>erad)tung beS ©elbeS gegen bie §odj=

ftedung beS 9)fenfdjen — rjäufte fid; geprägtes afiatifdjeS ©olb in ben

Giften oeS ©partanerS ; r>on bem fyerfömmlidjen nüdjternen ©emeinbe=

matjle 30g er fid; ^um üppigen ©elage jroifdjen feinen oier 3.~Öänben gurüd,

unb bie fdjöne 9Jt an ner liebe artete— roie fd;on fonft bei ben anberen

Seltenen — in miberltdjeS ©in neu gelüfi aus, fo baS SJtotiü biefer

Siebe — rooburd; fie ehen eine rjbrjere als bie grauenliebe mar — in

tl;r unnatürliches ©egenttjetf uerroanbetnb.

liefen 3)ienfd;en, fdjön an fid;, aber unfdjön in feinem egoifti=

fd;en @in;$elnfein, rjat unS in SDkrinor unb ©1*3 bie Sßilbfyauerfunft

überliefert, — bewegungslos unb falt, nrie eine oerfteinerte (Erinnerung,

roie bie lOtumie beS ©rie d;ent ljumS. — SDiefe Äunft, im ©olbe

ber 9ieid;en gur Sßergierung ber ^ßalfäfte, geraann um fo Ieid;ter eine
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ungemeine 2tu§brettung, aU bct§ fünftlerifd;e Schaffen in il;r fe^r

halb jur bfofjen merf;anifrf;en Arbeit l;erabfinfen fonntc. üöer ©egen=

ftanb ber 33übf>auerei ift afferbingä bei- -äftenfcf;, ber unenblirf; mannig=

faltige, d;arafteriftifd; oerfdfjiebene unb in ben r>erfd;iebenften Slffeften

ftrf; lunbgebenbe: aber ben Stoff ju feiner Sarftellung nimmt biefe

$unft non ber finnlid;en 2(uf;engeftalt, au% ber immer nur bie §ütte,

nid;t ber $em beö menfrf;lirf;en SSefenö gu entnehmen ift. 28oIjl

cjiebt fiel; ber innere SKenfdj auf baS Gntfpredjenbfte aad) burrf; feine

äujsere Grfdjeinung fttnb, aber t>o lifo muten nur in unb burrf; bie

Sßeroegung. ©er 33ilbl)auer fann oon biefer SBemegung aus» tljrem

mannigfaltigften 3Bed;fel nur biefen einen 9)?oment erfaffeu unb roieber=

geben, bie eigentliche 23eraegung fomit nur burrf; 2lbftraftion non bem

finnlirf; uorftef;enben Äunftroerfe narf; einem geraiffen, matl;ematifrf;

vergleid;enben £alfüt erraten (äffen. 2Bar ba3 rirf;tigfte unb ent=

fprerf;enb firf;erfte 33erfal;ren, um oui biefer 2trmutf; unb Unbel;ülf(id;=

feit tjerauö jur ©arftettung roirflidjen Se6en§ 311 gelangen, einmal ge-

funben, — mar bem natürlichen ©toffe einmal baS oollenbete yiaafe

ber menfrf;tirf;en äußeren ®rfrf;einung eingebilbet, unb i(;m bie |yär)ig=

feit, biefeä überjeugenb uns jurürf'jufpiegeln, einmal abgeroonnen, —
fo mar biefeS entberf'te 2>erfal;ren ein firf;er ju erlern enbeg,

unb oon 9utrf;bi(bung 31t
sJiarf;bitbung fonnte bie 33ilbl)auerhtnft un=

benflirf; lange fortleben, 3lnmut(;ige§, ©d;önes> unb 2Öaf)re3 l;eroor=

bringen, ol;ne bennorf; au§ rairf'tidjer, fünftlerifdjer ©d;öpferfraft

9Za(;rung 31t empfangen. So finben mir benn aud;, bafj 3U ber $eit

ber römifd;en slBeltljerrfd;aft , als aller fünftterifd;e Srieb längft erftor=

i>en mar, bie 33ilöl;auerfunft in jal;lreid;er ^yüCCe SBert'e 3U Sage

braute, benen fünftlerifdjer ©eift inne ju rool;nen frf;ien, tro|bem fie

borfj nur ber gtürflid; nad;a(;menben "Died;anif in 2öaf)rl;eit it)r ©afein

«erbanften: fie fonnte ein fdjöneS ^anbmerf raerben, al3 fie aufgehört

fyatte, $unft 31t fein, maö fie genau nur fo lange mar, aU in ifjr

norf; 311 entbecfen, 31t erfinben mar; bie 3Öieberf;otung einer (Sntberf'ung

ift aber eben nur Dcarf;af;mung.

11*
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SDurd; ba3 etfengepangerte , ober möudjifd; oerljüffte -Otittetalter

l;er, leuchtete ber lebenäbebürfttgen sDienfd;l)eit enblid; guerft ba&

fcfimmernbe 'JRarmorfleifd; gried;tfd;er 2eibe§fdjönr)eit raieber entgegen:

an biefem fdjönen © e [t e i n , nid;t an bem nmd'ltdjen Seben ber alten

SBelt, foltte bie neuere ben 9)ienfd;en raiebererf'ennen lernen. Unfere

moberne 23ilbl;auerfunft entfeimte nid;t bem ©ränge nad; ©arfteltung,

bes mhflid; üorl;anbenen SDienfdjen, ben fie burd; feine mobifdje

23erl;üuung faum ju gewahren ucrtnodjte, Jonbern bem Verlangen

nad; 9iad;al;mung bes> nadj geal; m te n, finnlid; unuorrjanbenen 5)icn-

fd;en. Sie ift ber rcblid;c %xkh, am einem burd;au$ unfd;önen

Seben Ijerauö, bie Sd;önl;eit aud ber Vergangenheit fid; jurüdj|U=

fonftruiren. üßkr ber auZ ber Sffiirflidjfeit uerfdnoinbenbe fd;öne

9J£enfdj ber ©runb ber funftlerifd;en 2lu3bilbung ber 23ilbl;auerei

geroefen, bie, roie im ^eftfjalten eineö untergegangenen ©eineinfamen,

fid; if;n 311 monumentalem 23et;agen aufbewahren wollte, — fo fonnte

bem mobern en ©ränge, jene 9Jcomtmente für ftd; 31t roieber-

l;o(en, gar nur bie gänjlidje 2lbroefent)eit biefes SOienfd;en im 2ebtn

311 ©runbe liegen. SDaburd; , bajj biefer ©rang fomit fid; nie a u §

bem Seben unb im Seben befriebigte, fonbern nur rton SUJonument

gu ÜDiomunent, oen Stein 31t Stein, von 33ilb 311 SBÜb ficr; fort unb

fort bewegte, nutzte unfere, bie eigentliche 93ilbr)auerfunft nur nad;=

al;menbe, moberne Silbljauert'unft in 3JöaI)vfjeit ben Gljaraüter eines

günftifd;en ©ewerfeio annehmen, in weldjcm ber 91eid;tt)um rwn

Siegeln unb Tonnen, nad; benen fie uerful;r, im ©runbe nur il;re

2trmutl; al§ ßunft, il;re Unfäf;igfeit 3U er f in ben, offenbarte.

Zubern fie fid) unb it)re SGBerfe ftatt bes> im Seben nid;t uorfyanbenert

fdjönen 3)ienfd;en (;inftettt, — inbem fie alö $unft geroiffermafjen von

biefem ÜDcangel lebt, — gerätt) fie aber enblid; in eine egoiftifd; einfame

«Stellung, in meld;er fie, fo 3U fagen, nur ben SBetterfünber ber im

Seben nod; f;errfd;enben Unfd;önl;eit abgiebt, unb jwar mit einem

gewiffen 33ef;agen an bem @efül;le itjrer — relatioen — 9Zotl;=

wenbigfeit bei fo beftellteu 2.\>itterungSoerl;ältniffen. ©erabe fo lange
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nur oermag namlid; bie mobeme IWbljaueri'unft irgenb meinem 93e=

bürfniffc 31t cntfpredjen , al§ ber fd;öne 5Renfd; im roirflidjen Se&en

nidjt oorl;anben ift: fein (Srfd;cinen im Se&en, fein unmittelfiar burd;

fid; maaf$ge&enbe§ ©eftalten , müfjte ber Untergang nnferer I;eutigeu

Sßlaftif fein; benn ba§ SSebürfnifj, bcm fie einzig 31t entfprcd;en

oermag, ja — ba§ fie burd; fid; iunfüid; evft anregt, — ift ba3,

roeldjeS au3 ber Unftf;b'nf;eit beS Se&enö fid; fjerauSfefynt, nid;t aber

ba§, meld;e§ au$ einem roirftidj fd;önen 2ebm nad) ber Sarftettuug

biefes SebenS einzig im kbenbigen ^vunftmerfe «erlangt. 3)a§ roaljre,

fd;üpferifd;e , iunftlerifd;e Verlangen gcl;t jebod; au§ ^-üUe , nid;t au§

Mangel (jeroor: bie glitte ber moberncn 23ilbf;auerfunft ift aber bie

Julie ber auf uns! gekommenen 9Jionumente gried;ifd;er 5ßlaftif; aus»

biefer Jütte fd;afft fie nun aber nid)t, fonbcrn burd; ben -Diangel

:m 3d;önf;eit im Se&en wirb fie ü;r nur §ugetrieben; fie oerfenft fid;

in biefe Julie, um cor bem 9Rangel ju f(üd;ten.

@o oI;ne 9ftöglid;feit 311 erftnben, »erträgt fie enblid;, um nur

irgeubroie 31t erftnben, mit ber oorl;anbenen ©eftaltung be§Se&en§:

roie in üBer^roeiflung rotrft fie fid; baS ©eroanb ber 93cobe uor, unb

um üon biefem Se&en roiebererfannt unb belohnt 31t rocrben, bübet

fie bas Unfdjöne nad;, um roal;r, b. I;. nad; u uferen Gegriffen

mdfyc, ju fein, giebt fie e§ oottenbä gar auf, fd;ön 31t fein. ©0

gerät!) bie £>ilbl;auenunft unter bem 33eftef;en berfelben S3ebingungen,

bie fie am fünftlid;en Se&en erhalten, in ben unfeligen, unfrud;t=

baren ober Unfd;önes jeugenben $uftanb, au§ &em fi e fi°3 noifp

roenbig nad; Grlöfung feljnen nm|: bie Se&en§&ebingungen , in bie fie

fid; erlöft u)üufd;t, finb jebod; genau genommen bie 53ebingungen

beseitigen SebenS, bem gegenüber bie 33ilb(;auerfunft aU felbftänbige

Svunft gerabeSroegeä aufhören mufj. Um fd;öpferifd; roerben 31t fön=

neu, fef;nt fie fid; nad; ber £errfd;aft ber Sd;önf;eit im roirflidjen

Seben, aus bem fie einjig lebenbigen Stoff 3ur ©rfinbung 311 geroin=

neu »erhofft: biefe Sefynfudjt müfjte aber, fobalb fie erfüllt ift, bie

i(;m inne rooljnenbe egoiftifdje £äufd;ung in fo roeit offenbaren, afö
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bie 33ebingungen 311m notfjmenb ige n ©Raffen bcr 33ifbf)auerfunf£

im mirflid; leib lief; frönen Seben {ebenfalls aufgehoben fein

mürben.

$m gegenwärtigen Seben entfprid;t bie 33ilbl;auerf unft , als felb-

ftänbige $unft, eben nur einem relatioen 33ebürfniffe : biefem uerbanft

fie aber in 2£irflid;feit ifjr l;eutigeS Safein, ja if;re 33lütt;e; ber

anbere, bem mobernen entgegengefefjte 3uftano ift "ber ber, in

melef;em ein notfjroenbigeS S3ebürfni§ nad; ben Söerfen ber 33ilbl;auer=

fünft nid;t füglicf; gebacf;t merben fann. §ulbigt ber 3Jtenfd; im «ollen

Seben bem ^rin^ipe ber <Sel;önf;eit, bilbet er feinen eigenen febenbigen

Seib fcf;ön, unb freut er fiel; biefer an ifjm felbft funbgegebenen

(2d;bnt;eit, fo ift ©egenftanb unb fünftlerifcl;er @toff ber ©arfteßung.

biefer Sd;önt;eit unb ber g-reube an if;r urtgtoeifel^aft ber uollfom=

mene, manne, lebenbige sJftenfd; felbft: fein ivtinftroerf ift ba&

3)rama, unb bie (Srlöfung ber paftif ift genau bie ber ®ntjau=

berung beS (Steines in baS gfeifd; unb 331 ut beS 2Ren =

f d; e n , a u S b e m 33 e ro e g u n g S I o
f
e n in b i e 33 e m e g u n g , au&

bem 9Jionumentalen in baS ©egenroürtige. @rft menn ber

S)rang beS fünftlcrifd;en 33ifbf;auer§ in bie (Seele beS SänjerS,

beS mimifd;en SDarftellerS, beS fingenben unb fpred;enben, über=

gegangen ift, fann biefer Srang als mirflid; gefüllt gebad;t merben.

@rft menn bie 33tlof;auerfunft nid;t mel;r erjftirt, ober, nad; einer

anberen als ber menfd;fid; leiblichen 9iid;tung f)in, als Sfulptur in

bie 3lrd;iteftur aufgegangen, menn bie ftarre Sinfamfeit biefeS

einen, in Stein gehauenen 3ftenfd;en in bie unenblid; ftrömenbe

33iell;eit ber lebenbigen mirflidjen 5Jienfd;eu fid; aufgefbft l;aben mirb^

menn mir Die (Erinnerung an geliebte £obte in eroig neu lebenbem,.

feelenuollem %k\\d) unb 33lut, nid;t mieberum in tobtem (Srj ober

9Jiarmor uns uorfül;ren; menn mir aus bem Steine uns bie 33auroerfe

jur @inl;egung beS febenbigen &unftroerfeS errid;ten, nid;t aber ben

lebenbigen 9)tenfd;en in il;m un§ nteljr oorguftellen nötl;ig f;aben, bann

erft roirb bie ro a r) r e $ I a ft i f aud; oorl;anben fein.
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2R a l e r f u n ft.

2Bie ba, roo un§ ber ©enufj an bem fxjmpljonifdjen Spiele

eineä Drd;efter3 oerfagt tft , mir am Placiere burd) einen SUtSgug

biefen ©enujj un§ jurütfjurufen nerfudjen; rate rair ben (Sinbrud,

ben ein farbiges Ölgemälbe in einer 23übergaIIerie auf un§ madjte,

ba , wo un§ ber 2lnblid biefeä ©emälbeS nidjt mefjr »erftattet ift, uns

burd; einen J^upferftid; gu uergegenroärtigen iradjten, — fo l;atte bie

üDialerfunft, raenn nid;t in itjrer Sntfte^ung, bod; in ifyrer fünft»

lerifd;en 2tu3bübung, bem feb,nfüd;ttgen 23ebürfniffe gu entfpred;en,

ba§ oerloren gegangene, menfd;lid; lebenbige ßunftmerf ber @rinne='

rung luieber oorjufüfjren.

Qf;ren roI;en Anfängen , mo fie gleid; ber 23ilbl;auerei au§ bem

nod; unlünftlerifdjen religiöfen 93orfteuatng§brange entfprang, fyaoen

mir Ijier Dorübergugel;en, inbem fie funftlerifdje SBebeutung erft von

ba an geminnt, roo ba§ lebenbige üunftmerf ber Sxagöbie oerblicr)

unb bafür bie Reifen farbigen ©eftaltungen ber slftalerfunft bie rounber=

wollen, bebeutung3reid;en «Scenen für baS 2(uge fefiguljalten fudjte,

bie ju unmittelbarem lebenSraarmen (Sinbrude fid; nid)t me(;r barboten.

<Bo feierte ba§ gried;ifd;e ^unftmerf in ber 9)ialerei feine 9?ad;=

blütfje. SDiefe Stütze mar nidjt metyr jene bem reichten Seben un=

roillfurlid; unb naturnotfnnenbig entfpricfjenbe ; it)re -ftotrjraenbigfeit

mar oielmefjr eine ^ulturnotfyrocnbigfeit; fie ging au3 einem

bemühten, raiHturlidjen SDrange Ijernor, nämlid; bem Sßiffen t)on

ber Sdjönfjeit ber Äunft, unb bem äöillen, biefe ©djönfjeit gleidj=

fam gum SSerwetlen in einem Seben gu groingen, bem fie unberoufjt,

unraiQturlid; nid;t mef)r alö notlnuenbiger 2tu§brud fetner innerften

Seele angehörte. Sie $unft, bie ofjne ©efyeifj unb gang non felbft

auö ber föemeinfamfeit be3 3>olfäIeben§ aufgeblüht mar, Ijatte burd;
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iljr roirJUd^eö 23orl;anbenfein, unb an ber ^Betrachtung il;rer (§rfd;ei=

nung, äugleid; aud; ben begriff oon il;r erft g-um SDafein gebrad;t;

benn ntdjt bie $bee ber $unft Ijatte fie in ba<3 Seben gerufen, fon=

bern fie , bie roirfiid; oor(;anbene Äunft , l;at bie .^bee oon fid) ent-

roidelt. Sie mit 9iaturnotb,ioenbigf'eit treibenbe fünftlerifd;e Äraft

beö 33oIfe<3 mar nun erftorben; roaä fie gefd;affen, lebte nur nod; in

ber (Erinnerung ober in ber iunftlid;en SSieberfyolung. 2Sät;renb baö

üßoH in 2lffem, roa§ e<5 t(;at , unb namentlich aud; in ber ©elbft=

oernidjtung feiner nationalen ßigentl;ümlidjfeit unb 2lbgefcl;loffent;eit,

burd; äffe Reiten l;inburd; immer toieber nur nad; innerer 9iotf;=

rocnbigfeit, unb fo im 3ufamtnetv§an8e m^ ^em grojjartigften @nt=

roidelung3gange be3 menfd;lid;en ©efd;ledjte3 »erfuhr, uermodjte

ba«B einfame fünftlerifdje ©emütl;, bem bei feinem ©efjnen nad; bem

<Sd;önen ber Sebenöbrang beö 23olfeö in feinen unfdjönen Läuterungen

unoerftänblid; bleiben mufjte, fid; nur burd; ben £)inblid auf da$

^unfttoer! einer »ergangenen 3eit ju tröften, unb, bei ber ernannten

Unmöglichkeit, biefj ^unftioerf roilliurlid; oon feuern 31t beleben, feinen

Stroft fid; fo rool;lt(;ivtig roie möglid;, burd; lebensgetreue Sluffrifdmng

beä au§ ber Erinnerung ßrfennbaren , oon Slnbauer 311 madjen, --

roie mir bie 3üge ciwe§ geliebten lobten burd; ein Portrait un§ jur

Erinnerung beroaf;ren. £)ierburd) mürbe bie $unft felbft gu einem

$unftgegenftanbe ; ber oon if;r gemonnene 33egriff marb U;r ©efeij,

unb bie Kultur tun ft, bie erlernbare, an fid) immer nad;3u=

toeifenbe, begann it;ren Sebenslauf, ber, roie roir I;eut' gu £age

fel;eu, in ben uufünftlerifd;eften 3eiten un^ Sebemooertjültniffen of;ne

©tod'en fid; fortfe^en f'ann, — jebod) nur §um egoiftifd;en ©enufj

be§ 00m 2eben getrennten, oereingelteu , funftfe§n)'üd;tigen $ultur=

gemütf;cs\ —
Son bem tf;örigen 33erfal;ren, burd; blofje nad;al;menbe 2Eieber=

l;otung baS tragifdje ^unftroerf fid; gurüd" §u fonftruiren, — roie iljm

bie alej;anbrinifd;en §ofbid;ter 3. 33 fid; l;ingaben, —• unterfd)ieb fid;

jebod; bie s
)Jtaler!unft auf ba3 33ortl;eilf;aftefte, inbem fie baS $er=
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Iorene verloren gab, unb bem ©ränge, e3 raieber üorgufüljren, bind;

2Iu3bi(bung einer befonberen, eigentümlichen, fünftlerifdjen ^äl)ig=

feit beS 9)ienfd;en entfpradj. 2Bar bie Sujjerung biefer jjä^tgleit

eine »ielfad; »ermittelte, fo gercann bie SJutferei cor ber 33tlbrjauerei

bod; balb einen roidjtigen SBorjug. 2)a§ 2Berf be§ 33iIbr)auerS [teilte

in feinem 9JJateriaI ben ganzen ÜJJenfdjen nad) [einer uoül'ommenen

Jorm bar , unb ftanb infofern bem lebenbigen ^unftraerfe be§ fid;

felbft barftellenben SDienfdjen närjer, als ba§ 3Serf ber 9)talerei, bai

oon biefem geiniffermafeen nur ben farbigen Schatten ju geben oer=

mod)te: roie in beiben Sftadjbübungen baä ^eben bennod; unerreidjbar

mar, unb 23eraegung in xtjren Sarftellungen nur bem befdjauenben

SDenf'er angebeutet, iljre bent'bare "Ucöglidjfeit ber $J^antafte beg 33e=

fdjauerä, nad; gemiffen natürlichen ©efetjen ber Slbfiraftion, gur

2IusfüI)rung nur überlaffen roerben tonnte, — fo oermodjte bie

Malerei, eben roeil fie nodj ibealer oon ber SBirfltdjfeit abfal), nod)

metir nur auf fünftlertfdje Säufdjung ausging al§ bie Silbljauerei,

aud; oollftänbiger gu bidjten als biefe. Sie Malerei brandete ftdfj

enblidj nidjt, roie bie 33iIoI)auerei , mit ber 2)arftefiung biefe 3

-)J£enfd;en, ober biefer geroiffen, i[;rer Darftelfung nur möglidjen,

©ruppen ober 21ufftellungen 311 begnügen; bie lünftlerifdje Xäufdjung

roarb in iljr oielmefjr fo jur oornnegenben 'Diotljraenbigfett, bafj fie

nidjt nur nad) £iefe unb ^Breite bejieljungsreid; fid; auSbeljnenbe

menfdjlidje ©ruppen, fonbem aud; bm Umfreiä iljrer aujjermenfdj-

Iid;en Umgebung, bie sJ£aturfcene felbft in ba§ 33ereid; iljrer 2)ar=

ftellung ju gießen t)atte.- hierauf begrünbet fid; ein ooUfommen neue*

sJJioment in ber Gntroidelung be§ lünftlerifdjen StnfdjauungS - unb

2)arfte((ungsuermögen§ beä SDtenfdjen: nämlid; biefj beS innigen Se=

greifend unb 2Btebergebens> ber üftatur burd; bie £anbfdjaftS =

maierei.

£>iefe§ Moment ift r>on ber entfdjeibenbften 2£id;tigfeit für bie

gange bilöenbe $unft: e3 bringt biefe, — bie in ber 2lrdjiteftur üou

ber 2(nfd)auung unb fünftlerifdjen Senu^ung ber 9?atur %w ©unften
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be§ ?Jienfd;en ausging, — in ber Sßlafttf, wie jur Vergötterung be§

Sftenfcfjen, fid; allein nur nod; auf biefen als ©egenftanb bejog,

— jum oollenbeten 2(6fd;Iu^ baburdj, baf$ e§ fie r>om sDZenfdjen au§

mit immer uottfommenerem Verftänbnif} enblid; ganj mieber ber

•iftatur juraanbte, unb jroar inbem e§ bie bübenbe $unft fäfyig

mad;te, bie Statur ü;rem älSefen nad; innig gu erfaffen, bie 2trd;i=

teftur gleid;fam jur »ollfontmenen, lebensvollen Sarftelumg ber ^Katur

gu erweitern. S)er menfd;lid;e (SgoiSmuS, ber in ber nad'ten 2Ird^i=

teftur bie Sftatur immer nur nodj auf fid) allein bejog, brad; fiel)

gemiffermafjen in ber Sanbfdjaftomalerei, roeldje bie ÜRatur in i(;rem

eigentl;ümlid;en 2Befen rechtfertigte , ben fünftlerifd;en 9)tenfd;en jum

liebeooffen 2(ufgel;en in fie beraog, um tr)n unenblid; erweitert in iljr

ftdj roieberfinben px (äffen.

2ll§ griedjifdje 9JtaIer bie <2cenen, bie guüor in ber Snrif, bem

lurifdjen @po§ unb ber Stragöbie burd; roirflidje SDarftellung Sluge

unb Dl;r uorgefüljrt morben untren, burd; ,3eid;nung unb Jyarbe

erinneruugöüoK fid) feftgiir)alten unb roieberum barjufteflen fudjten,

galten iljnen ofjne .ßroeifel bie 9)ienfd;en allein al§ ber Sarfteffung

mürbige unb für fie maafsgebenbe ©egenftänbe, unb ber fogenannten

I; iftorif d;en 9üd;tung uerbanfen mir bie ©ntroid'elung ber 9)Merei

311 if;rer erften $unfif)ölje. £telt fie fomtt ba§ gemein fame $unft=

merf in ber Erinnerung feft , fo blieben , aU bie Vebingungen

fdjiuanben , bie aud) ba3 fel;nfüd;tige #eftf;alten biefer Erinnerungen

rjeroorriefen, jroei 3öege offen, nad; benen bie Malerei als felbftän=

bige $unft fid; roeiter gu entroideln f»atte ; ba<B Portrait unb —
bie £anbfd;aft. %n ber Sarftellung ber (Scenen beä £>omero3 unb

ber ^ragifer mar bie Sanbfdjaft aU nott;iuenbiger ^intergrunb bereits

erfaßt unb roiebergegeben morben: geroifs aber erfaßten fie bie ©ried;en

jur SSlüttjegeit tljrer 9)ialerei nod; mit feinem anberen 2tuge, aU ber

@ried;e feinem eigentfjümlitfjen ©eifte nad; überhaupt fie je ju erfaffen

geneigt mar. 25 ie Statur mar bem ©riedjen eben nur ber ferne

-£)intergrunb bes> 2)knfd;en : meit im Vorbergrunbe ftanb ber 9J? e n f d;
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felbft, unb bie ©btter, benen er bie beroegenbe Staturmadjt jufpradj,

waren eben menfd;Itd;e Götter, etilem, nja§ er in ber Statur erfafj,

fud;te er tncnfd;licf;e ©eftatt unb menfdfjlidjcs" 2Befen anjubilben, unb

al3 r>ermenfd;lid;t fjatte bie Statur für iljn gerabe ben unenbftdjen

Sieij, in beffen ©enujj feinem Sdjönfjeitsfinne eö unmöglid; mar, jte,

rcie com ©tanfepunlte jübifd; tnobemen Utiligmus' aus
, fid; nur als"

einen rot; finnlid; genießbaren ©egenftanb .511 eigen 311 mad;en.

SDennod; nährte er biefe fdjöne ©elbftbejiefjung jur SRatur nur burd;

einen umuillfürlidjen ^rrtljum: bei feiner 2>ennenfd;lid;ung ber Statur

legte er if;r and) menfd)lid;e SDtotioe unter, bie, als in ber Statur

roirfenb, notljmenbig bem wahren 2Befen ber Statur gegenüber ger)al=

ten , nur miflt'ürlid; gebadjt rcerben tonnten. 9Bie ber SJtenfd;, feinem

befonberen SBefen nad;, im Seben unb in feinem SSerfyäftnifj jur

Statur auS Stotljroenbtgfeit fjanbelt, entftettt er fiel) unmillfurlid; in

feiner SBorftettung baS S&kfen ber Statur, raenn er fie nad; menfcf) =

lidjer Stotfjmenbigfeit, nid;t nad) ber irrigen, gebaf;renb fid; benft.

(Sprad; biefer orrttjum bei ben ©rieben fid) fdjön aus", roie er bei

anberen, namentlid) afiatifdjen , Woltern fidt) meift fyäfjlid; äußerte,

fo mar er nid;tsbeftomeniger bod; ein bem t)et(enifd;en 2ehen felbft

grunbüerberbtid;er $rrtr)um. 2113 ber Seltene aus ber gefd;led;tlid;

nationalen llrgemeinfd;aft fid; loegelöft, als er bas unmillfurlid) ifjr

entnommene SJtaafj fd;önen Sefcenä verloren f;atte, oermodjte biefeS

notljmenbige SJtaajj fid; nirgenbö if;m aus einer richtigen 2ln=

fd;auung ber Statur 31t erfeijen. ©r Ijattc unbewußt in ber Statur

gerabe nur fo lange eine binbenoe, umfaffenbe Stotfyroenbigfeit

erblidt, als biefe Stotljmenbtgfeit aU eine im gemeinfamen Seben

bebingte iljm felbft 3um SBcnmßtfein fam: lüfte biefeö fid; in

feine egoifiifd;en Sltome auf, bef;errfd;te tf;n nur bie 2ßiflfür

feineä mit ber ©emeinfamfeit uid;t mefjr jufammen^ängenben (Sigen-

millens, ober enblid; eine, aus" biefer allgemeinen äöittlür Greift

geminnenbe, raieberum roiflfürttdje äußere SJcad;t, — fo feljtte bei

feiner mangeluben ßrfenntniß ber Statur, meld;e er nun ebenfo
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nnttfürlid; roäljttte als fiel) felbft unb bie if;n bef;errfd;enbe roeltltd;e

9)}ad)t, baS fiebere 9ftaaJ3, nad; bem er fein 9Befen mieberum I;ättc

ernennen formen, unb baS fie, ju beten größtem §eite, ben 9)ien=

fdjen barbietet, bie in t(;r bie 5Rot^n?enbigfeit i(;reS SÖefenS unb i|te

nur im roeiteften, alhtmfaffenbften 3 u f
anxinen ^an Ö e a^eä ©in^elnen

nurfenbe, einig jeugenbe J^raft er!ennen. deinem anberen, als biefein

.^rrtrjume finb bie ungel;euerlid;ften 2IuSfd;meifungen beS gried;ifd;en

©eifteS entsprungen, bie mir raäl;renb beS bi;;mntimfd;en $aifertI;umeS

in einem ©rabe gemal;ren, ber un§ ben t;eflemfd;en Gfyarafter gar-

niert mein-

ernennen läjjjt, unb ber im ©runbe bod) nur bie normale

$ranfr)ett feines SSefenä mar. 2)ie ^JIjiIofopl;ie mod;te mit nod; fo

rebltd;em 33emül;en ben ,3ufamtnenf)ang ber Sftatttr-flu erfaffen fudjen:

fjier gerabe geigte eS fid; , raie unfähig Die üDladjt ber abftraften

^nteUigeng ift. Sitten 3XriftoteIeffen gum §ol;ne fdjuf fid; ba§ SSolf,

baS aus bem miöionenfadjcn allgemeinen ©goiSmuS |erau§ abfolut

feiig werben mollte, eine Religion, in ber bie Diatur jum reinen

Sptelball meufd;lti; raffinirenber 0lüdfeligi'eitsfud;t gemad;t mürbe.

Ttit ber 2lnftd;t beS ©ried;en , meld;e ber Sftatur menfd;lid; millfürlid;e

©eftaltungSmotioe unterteilte, braud;te fid; nur bie jübifd; = orienta^

Itfd;e 9Ktt3lieI;feitSoorftcllung von il;r ju begatten, um bie 3)iSputa=

tionen unb SDefrete ber ^'onjitien über baS SBefen ber ^rinität unb

bie befjljatb unauff;örlid; geführten Streitigfeiten
,

ja ^olfslriege, als

$rüd)te biefer Begattung ber ftaunenben ©efd;id;te als unroiberleg-

lidje £l;atfad;en ju^ufüfiren.

S)te römifd;e ilirdje mad;te nad; 2lblauf beS Mittelalters auS

ber 2lnnal;me ber Unberoeglid;feit ber ßrbc jmar nod; einen ©laubenS=

artifel, uermod;te es bennod; aber nid;t gu roefjren, bafs 2lmerira ent--

bedt, bie ©eftalt ber Grbe erforfd;t, unb enblid; bie üftatur fo roeit

ber ©rtenntntfj erfd;loffen mürbe, bafj ber 3ufammenl;ang aller in

trjr fid; tunbgebenoen @rfcl;einungen il;rem 23Jefen nad; unzweifelhaft

erroiefen ift. 2)er ©rang, ber ju biefen Gntbedungen führte, fudjte

gletdjjeitig fid; in berjenigen ßunftart ebenfalls auSjufpredjen, in ber
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et am geeigneiften 31t fünftfevifd;er Sefriebigung gelangen fonnte.

Seim 2i>iebererroad;en ber fünfte fnüpftc aud; bie Malerei, im

3)range nad; üBerebefang ifjve funftlerifdje SBteberge&urt, an bie Slntife

an ; unter bem ©djufee ber üppigen ftird;e gebier; fie gur 3)arfteßung

fird;Iid;er $iftorien, unb ging oon biefen §u ©cenen roirflid;er ©efdjidjte

unb atä bem uurf'Hdjen Seben über, jebcrjeit fid; be3 SSortfjcileg

erfreuenb, biefem roirflid;en Seben gorm unb $arbe nod; entnehmen

gu fönnen. $e met;r bie finnlidje ©egenroart bem entfteffenben @in=

fhiffe ber SOiobe nt erliegen t)attc , unb roäf;renb bie neuere |)iftorien=

maierei, um fd;ön ju fein, oon ber Unfdjönljeit be§ £eben§ fid) nun

Ronftrutren au§ bem ©ebanfen unb 311m nriflfürltdjen ^ombiniren

oon, roteberum ber Äunftgefd;id;te — nid;t bem Seben felbft
—

entnommenen, Sanieren unb ©tnlen gebrängt far), — mad;te fid;,

non ber 3)arfteIIung beö mobifdjen sDIenfd;en abliegenb, biejenige

3üd;tung ber Stfialerei aber 23aljn, ber mir ba§ liebeuoffe 33erftänbnij$

ber Sftatur in ber 2 a n b
f
d; a f t uerbanfen.

2)er SRenfd; , um ben fidj biäfjer bie £anbfd;aft roie um irjren

egoiftifd;en -Diittelpunft immer nur gruppirt Fjatte, fd;rumpfte in ber

Julie ber Umgebung gang in bem ©rabe immer mel;r gufatnmen, alä

im roirfltdjen Seben er fidj immer mef;r unter ba§ unraürbige ^od;

ber entfteHenben 9)iobe beugte, fo bafj er enblid; in ber Sanbfd;aft

bie 9iotle guertfjeitt befam, bie guuor ber Sanbfdjaft im SBerljältnijj gu

il;m gugeroiefen mar. SBir fönnen, unter ben gegebenen Um =

ftänben, biefen $ortfd;ritt ber Sanbfdjaft nur al§ einen ©ieg ber

9iatur über bie fdjled;te, tnenfdjeuentroürbigenbe Kultur feiern;

benn in ir)m behauptete fid; auf bie einjig möglidje SCBeife bie unent=

ftellte -Jiatur gegen irjre Jeinbin, inbem fie, gleid;fam (&d)u% fudjenb,

roie au$ Üiotl; bem innigen 2>erftänbniffe beö fünftlerifdjen 9)?enfd;en

fid; erfd;Iof}.

3)ie moberne -iftaturroiffenfcrjaft unb bie Sanbfd;aftö =

maierei finb bie Erfolge ber ©egenroart, bie uns! in roiffen=

fdjaftlid;er roie fünft(erifd;er <£>infid;t eingig Xroft unb Rettung uor
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SSaljnftnn unb Unfähigkeit Bieten. 9Äag, bei ber troftlofen 3 e*=

fplitterung aller unferer fünftlerifdjen Stiftungen, ba3 einzelne

©enie, ba§ ibmen jur momentanen, faft geroaltfamen Bereinigung

bient, um fo ©rftaunensroürbigereä leiften, aU roeber ba§ SBebürfnifj

nod; bie 33ebingungcn ju feinem ^unftroerfe norljanben finb : bag ge=

mcinfame ©enie ber Sftalerfunft ergießt fid^ bod) einzig faft nur in ber

Stiftung ber Sanbfdjaftämalerei ; benn Ijier finbet e§ unerfdjöpflidjen

©egenftanb unb burdj tr)n unerfdjöpflidjeS Vermögen, roäljrenb e§

nadj anberen Stiftungen r)in al§ ©arfteffer ber -Katar nur mit roiQ=

fürltdjem Sidjten , (Sonbern unb 2.i>är)ten »erfahren fann , um unferem

burdjauS unfünftlertfdjen Se&en irgenb funftroürbige öegenftänbc abgu*

geroinnen, $e mefjr bie fogenannte ^iftorienmalerei burdj ©idjten

unb beuten ben fdjöncn roa^ren SJienfdjen unb ba§ fdjöne roaljre

Seben au§ ben, ber ©egenroart entlegenften (Erinnerungen un§ uor=

gufä§ren fidj bemüht, je merjr fie, bei bem ungeheuren Slufinanbe

üon üBermittelungen Ijierbei, bie jmangooK auf iljr laftenbe Aufgabe

belennt, mef;r unb etroa§ anbereS fein ju muffen, als bem SÖefcn

einer $unftart 311 fein gebührt, — befto meljf r)at audj fie fidj nad;

einer ©rlöfung 311 fernen, bie, roie bie einzig notljroenbige ber 23ilb=

rjauerei, eigentlich nur in ifjrcm 2Iufget)en barin auögcfprodjcn fein

fönnte, roofyer fie urfprünglidj bie £raft jum fünft(erifd;en 2eben ge=

roonnen Ijatte, unb biejj mar eben ba§ lebenbige menfdjlidje ßunftroerl

felbft, beffen ©rfterjen au§ bem 2tba\ bie 33ebingungen nottfornmen

aufgeben müfjte , bie iljr ©afein unb ©ebenen aU felbftänbige $unft=

ort notljwenbig madjen tonnten, ©in gefunbeä, notr)roenbige§ Seben

»ermag bie menf d;en bar ftellenbe Sialerfunft unmöglidj ba ju

führen, roo, oljne Sßinfel unb Seinroanb, im lebenbigften fünftlerifdjen

Stammen , ber fdjöne 9)tenfdf; fiel) felbft ooffenbet barftellt. 3Ba§ fie

bei reblidjem Sßemüfyen ju erreichen ftrebt, crreidjt fie am uoU=

fommenften, roenn fie ifjre g-arbe unb if>r SBerftänbnijj in ber 2tn=

orbnung auf bie lebenbige SßJaftif be§ roirtlidjen bramatifdjen ©ar=

ftcCfevS überträgt; roenn von Seinroanb unb Stall fyerab fie auf bie
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tragifdje SBüfjne fteigt, um ben ^ünftler an fid; felbft ba§ au$=

führen 31t laffen, ma§ fie uergeben§ fid) bemüht, burd; Häufung ber

reidjften Mittel olnie ir>ivflid;eö Seben ju tmllbringen.

SDie £anbf d; aftSmalerei aber roirb, all testet unb «ott=

cnbeter 2lbfdjluf$ aller bilbcnben Äunft, bie eigentliche, lebengebenbe

Seele ber Slrdjitei'tur merben; fie roirb un§ fo lehren bie 33ül)ne

•für ba§ bramatifdje Slunftroerf ber 3ufunft 3
U crridjten, in roeldjem

fie, felbft lebenbig , ben mannen §intergrunb ber ^Jiatur für

ben lebenbigen, nid;t meljr nadjgebilbeten, Menfdjen barftellen

roirb.
—
Surfen mir fo burd) bie fyödjfte $raft ber bilbenben ßunft un3

bie (Scene beö gemeinfamen $unftroerfe§ ber gufunft, *u ify r a ^"°

bie innig er rannte unb uerftanbene 9tatur all gewonnen

betrauten, fo »erwögen mir nun auf biefeS ^unftroerf felbft nähere

©d;tüffe 3U gießen.



I\
T

.

(§runb;ügc lifo fumftiuerte ber Zukunft.

Jjäetradjten mir bie ©teffung ber mobemen $unft — fo roeit fie

in SJBaljrljeit $unft ift — 3um öffentlichen Seben, fo ernennen mir

junädjft it)re »otlftänbige Unfähigkeit, auf biefe§ öffentliche Seben im

(Sinne i£)re§ ebelften ©treben§ einguroirfen. 2)er ©runb fu'erüon ift,

bafc fie, al<§ blofjeS ^ulturprobuft, au3 bem Seben ntdjt tuirflidj felbft

Ijeroorgegangen ift unb nun, aU SretbrjauSpflange, unmöglidj in bem

natürlichen S3oben unb in bem natürlichen ^lima ber ©egenroart

SSurjel gu fernlagen uermag. 2)ie ihtnft ift ba§ ©onbereigentlnim

einer ^ünftlerflaffe geraorben ; ©enufj bietet fie nur benen , bie fie

»er fielen, unb gu ifjrem 33erftärtbniJ3 erforbert fie ein befonbereä,

bem roirflitfjcn Seben abgelegenes ©tubium, ba§ ©tubium ber Äunft=

gelefyrf amf eit. S)iefe§ ©tubium unb ba§ au$ ib,m gu erlangenbe

33erftänbniJ3 glaubt jmar fyeut' 3U £age fid; ^eber 31t eigen gemacht 31t

Ijaben, ber fid; baä ©elb gu eigen gemadjt I;at, mit bem er bie au3=

gebotenen ßunftgenüffe bejaht: ob bie grofje ftafyl uorfyanbener $unft=

liebfyaber ben ^ünftler in feinem beften ©treben aber jju »erftel;en
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ucrmögen , roirb biefer ^ünftler bei befragen jebod) nur mit einem

tiefen Seufzer gu beantworten fyaben. ßrroägt er nun aber bie un=

enblid; größere SOtaffe ^Derjenigen, bie burd) bie Ungunft unferer fo=

jialen 33er§ältniffe nad; jeber Seite I)in forootjl com SBerftänbniffe,

als felbft uom ©enuffe ber mobernen $unft auggefdjloffen bleiben

muffen, fo fyat ber Ijeutige ^ünftler inne gu roerben, bafj fein ganjeö

^unfttreiben im ©runbe nur ein egoiftifdjeä , felbftgefättigeä treiben

ganj für fidt), bafj feine Äunft bem öffentlichen Sebcn gegenüber nidjtä

anbereä alö Supsi, Überfluß, eigenfüdjtiger gettoertreib ift. 2)er

täglid; roatjrgenommene unb bitter beflagte 2lbftanb jroifdjen fogenannter

33ilbung unb Xlnbilbung ift fo ungeheuer, ein 3JtitteIgIieb jroifdjen

beiben fo unbenfbar, eine Serföfjiumg fo unmöglidj, bafj, bei einiger

2(ufrid;tigfeit, bie auf jene unnatürliche 33ilbung begrünbete moberne

$unft ju it)rer tiefften 23efdjämung fidt) eingeftefjen müfjte, roie fie einem

£ebenselemente i^r SDafein oerbanle, roeldjeS fein Safein roieberum

nur auf bie tieffte Unbilbung ber eigentlichen Sftaffe ber Sftenfdjljeit

ftütjen fann. 2)a§ (Sinnige , roaö in biefer if)r gugeroiefenen Stellung

bie moberne $unft cermögen follte unb in reblictjen -Cjerjen gu r>er=

mögen ftrebt, nämliaj 23 Übung ju oer breiten, oermag fie nidjt,

unb jroar einfach au3 bem ©runbe, roeit bie $unft, um irgenbmie

im Seben roirfen gu lönnen, felbft bie S3tütf;e einer natürlichen,

b. f). oon unten l;eraufgeroad;fenen, 33ilbung fein mujj, nie aber im

Staube fein tann, oon oben Ijerab 23ilbung auszugießen. $m beften

#atle gleist baljer unfere ^ulturfunft ^Demjenigen, ber in einer fremben

Spraaje einem SSolfe fidj mitujeilen miß, roeldjeS biefe nidjt fennt:

2tHe§, unb namentlich aud) ba§ ©eiftreidjfte, roaS er f)eroorbringt,

fann nur ju ben lädjerlidjften 2>erroirrungen unb 9)ci§oerftänbniffen

führen. —
©teilen mir unä gunädjft bar, raie bie moberne $unft ju »er=

fahren Ijaben müfjte, um tljeoretifd; 3U iljrer Grlöfung au§ ber eiu=

famen Stellung tr)reö unbegriffenen 2üefen§ Ijerauä, unb jum allge=

meinften Serftanbniffe be§ öffentlichen Sebens oorjufdjreiten : roie biefe

;)iidjarb 2Bagner, @cf. 2 Triften III. 12
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©rlöfung aber burd; bie prafttfd^e Bermtttefung be§ öffentlichen

£ebcn3 allein möglief) werben fann, rotrb fid; bann leid;t oon felbft

l;erausftellen.

Sie bilbenbe $unft, fal;en mir, fann ju fd;öpferifd;em ©e=

beil;en einzig baburd; gelangen, baf} fie nur nod; im 23unbe mit bem

f ü n ft I e r i f d; e n , nidjt bem auf blofje 9? ü £ I i d; f e i t bebauten

9Jcenfd;en ju iljren Werfen fid; anläßt.

2)er fünftterifd;e "DZenfd; fann fid; nur in ber Bereinigung aller

$unftarten jum gern ei nf amen ^unfimerfe uollfommen genügen:

in jeber SSereingelung feiner fünftlerifdjen $äl;igt'eiten ift er un=

frei, nid;t uollftänbig 2>a§, mag er fein fann; wogegen er im ge=

meinfamen ^unftraerfe frei, unb uoKftänbig Saä ift, roaö er fein

fann.

2)a3 wat;re «Streben ber ßunft ift baljer ba3 allumf affenbe:

jeber üom magren $un fttriebe Jöefeelte roitt burd; bie l)öd;fte @nt=

midelung feiner befonberen $äl;igfeit nid;t bie 33erf>errlid;ung biefer

befonberen $ ä I) i g f e i t
, fonbern bie 23erf;errlid;ung b e 3 9J£ e n f d; e n

in ber Äunft überhaupt erreid;en.

£)a3 l;öd)fte gemeinfame ^unftroerf ift ba§ 2)rama: nad; feiner

möglichen $ülle fann e§ nur üorl;anben fein, wenn in tfjtn jebe

^unftart in i t) r e r l;öd;ften gülle t)orl;anben ift.

3)a§ roafjre Srama ift nur benfbar al§ au3 bem gern ei n=

f a m e n orange a 1 1 e r $ ü n ft e jur unmittelbarfte n sDtittl;eilung

an eine gemeinfame Öffentüdjf eit l;ert)orgel;enb : jebe einzelne

taftart »ermag ber gemeinfamen Öffentlid;feit jum u o 1 1 e n $ e t=

ftänbniffe nur burd; gemeinfame 9Jtittl;eilung mit Den übrigen

^unftarten im Srama fid; §u erfd;liefjen , benn bie 2ibfid;t jeber ein=

jetnen taftart roirb nur im gegenfeitig ftd; oerftänbigenben unb oer=
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ftänbnifjgebenbcn 3ufammenroirfen a^er ^itnftarten noftftänbig

metdjt. —
2)ie 2t rd; tieft ur fann feine f;ö!f;ere Stbfidjt f;aben, al§ einer

<5$enoffenfd;aft fünftlerifd; fidj burd; fid; felbft barftettenber 3)tenfd;en

bie räumlidje Umgebung ju fd;affen, bie bem menfd;Iid;en Äunftroerfe

gu [einer Äunbgebung notfyraenbig ift. 9iur baSjentge Säumer! ift

nad; sJiotF;menbigfeit errietet, ba§ einem 3^ e<^e be§ ÜJtenfdjen am

btenlidjften entfpridjt : ber t)öc^»fte 3med beS sDienfd;en ift ber fünft=

lerifdje, ber l;öd;fte tunfttertfdje ba3 2)rama. $m geroöfjnlidjen 3^u|=

gebäube r)at ber Söaufünftler nur bem niebrigften 3^ede ber 9)ienfdj=

fjeit ju entfpredjen: ©d;önl)eit ift in üjm 8u£us>. i^m SujuSgebäube

fyat er einem unnötigen unb unnatürlichen SBebürfniffe gu entfpredjen

:

fein ©djaffen ift bafjer roillfurlid;, unprobuftiü, unfdjön. 23ei ber

$onftruftion besjenigen ©ebäube§ hingegen, ba3 in allen feinen feilen

einzig einem geineinfamen fünftlerifdjen 3roede entfpredjen fofl, —
alfo be§ £l;eaterö, f;at ber Öaumeifter einzig als ^ünftler unb

nad; "Den 9iüd'fid;t§nal)men auf ba§ $unftmerf ju »erfahren. %n

einem nollfommenen 2T^eatergebäube giebt big auf bie fleinften 6"in3e(=

Reiten nur bag SBebürfnij? ber $unft Wlaafc unb ©efe§. SDiefj S3e=

bürfnifc ift ein boppelteg, ba<3 be§©eben§ unb be§ (Empfangeng,

meldjeS fid; bejiefjungSuott gegenfeitig burd;bringt unb bebingt. 3)ie

<Scene fyat junädjft bie 2Uifgabe, alle räumlichen S3ebingungen für

eine auf i^r barjufteffenbe gemeinfame bramatifdje ^anblung 311 er=

füllen: fie I;at jmeitenä biefe Sebingungen aber im (Sinne ber Slbftdjt

3U löfen, biefe bramatifdje ^anblung bem Sluge unb bem Dfyre ber

3ufdjauer jur üerftänblidjen äBafjrnefjmung ju bringen. $n ber 2ln=

orbnung beg Raumes» ber 3 u f^ auer 9^* ^aS Sebürfnifj nad;

SBerftänbnifj beg $unftroerfeg optifdj unb afuftifdj baS notljraenbige

dSefeü, bem, neben ber 3roecfmäfjigfeit, jugleid; nur burd) bie <Sd)ön=

fjeit ber SInorbnungen entfpredjen werben fann; benn baS Serlangen

be§ gemeinfamen 3ufd;auer£> ift eben baS Verlangen nad; bem$unft =

raerf, 3U beffen Srfaffen er burd; 2lHeS, mag fein 2tuge berührt, be=

12*



180 2>a3 Äunftroetf ber gutunft.

ftimmt werben muß *). @o oerfetjt er burd; (Stauen unb |wren fitfj

gänglid§ auf bie S3üljne; ber SDarfieller ift $ünftier nur burd; rwtfeä

2lufgefjen in ba§ ^ublifum. 2UIeg, ma§ auf ber Sitfjne atfymet unb

fid; bewegt, atf)met unb bewegt fid; burd) ausbrudsüofleö Verlangen

x\ad) 9Jcitn;eiIung, nad; 2lngefd)aut:2tngefyörtw erben in jenem Raunte,

ber, bei immer nur üerfyältnifjmajjigem Umfange, r>om fcenifcfjen

Stanbpunfte auS bem iDarfteKer bod; bie gefammte 9ftenfdj{;eit ju

enthalten büntt; au$ bem 3ufd;auerraume aber nerfd^roinbet baS

Sßufclifum, biefer SRepräfentant beS öffentlichen £eoen§, fid; felbft; eö>

lebt unb atfymet nur nod; in bem ^unftmerfe, ba3 iljm baS Sebett

felbft, unb auf ber <2cene, bie ifym ber SBeuraum bünft.

Solche Söunber entbluten bem 33auroerfe beö 2trd;iteften, folgen

Räubern nermag er realen ©runb unb Soben ju geben, wenn er bie

2lbficfjt be3 fjödjften menfd)litf;en ^unftmerieö ju ber feinigen macfjt,

wenn er bie Sebingungen ir)reö SebenbigmerbewS au§ feinem eigen=

tf)ümlid;en fünftlerifdjen Vermögen fyerauä in ba<3 S)afein ruft. 2Bie

f alt, regungslos unb tobt fteflt fid; hiergegen fein Sauwerf bar, wenn

er, oljne einer Ijöfyeren 3tbfid;t als ber beS SujuS fid; anjufdjliefjen,

ofjne bie fünftlertfdfje 9Zotf)menbigieit, welche ifm im Sljeater nad;

jeber Seite rjin baS (Sinntgfte anorbnen unb erfinben lä^t, nur nad;

ber fpefulirenben Saune feiner fe!bftoer(;errIid;ung§füd;tigen 2Bttttur gu

verfahren, Waffen unb ^ierratrjen nt fd;id;ten unb gu reiben Ijai, um.

*) Sic 3(ufgabe be§ 2.^eatcrgetäube§ ber 3H&*ttft barf burd) unferc mo=
bemen £fjeatergebäube feineSroegeS a(§ gelöft angefeuert werben: in itjncn finb

Ijerfömntiidje Stnnalunen uub (§efe£e maajjgebenb, bie mit ben ©ifovbcrniffen

ber reinen Äiinft nidjtS gemein (jaben. So @rtDcrb§fpcfutation auf ber einen,

unb mit i(jr utruriöfc ^runffudjt auf ber anberen ©eite beftimmenb einroirfeu,

muß ba§ abfolute Qntereffe ber $unft auf ba§ (5mpfinbttd)ftc beeinträdtigt

»erben, unb fo wirb fein SBaumeijier ber SGBelt eS 3. 33. nerniögcu, bie bitrd>

bie Trennung unfereS $ßubltfum3 in bie unterfdnebenften ©täube uub <2taat§=

bürgerfategorien gebotene Ü6ereinanberfct)id)tuug unb 3c^fpKtterung ber 3>u^

fdjaueträurae 31t einem ®efe£e ber ©dönbät ju erbeben. Senft mau fid) in

bie föäume be§ gemeinfameu £beatcr3 ber 3ntuuft, fo erfennt man of)ne jDiüfje,

la$ in ifjm ein ungeahnt reidjeS gelö ber (Srfinbuug offen ftef)t.
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Ijeute bie (Hjre eines übermütigen Sieidjen, morgen bie eines mober-

nifirten $>e[)oua'<3 31t uerfinnlidjen !
—

2Iber and) bie fdjönfte $orm, ba§ üppigfte ©emäuer von ©tein,

genügt bem bramatifdjen $unftroerfe nidjt allein 3ur üofffommen ent^

fpredjenben räumlichen 23ebingung feines (SrfdjeinenS. 3)ie ©cene,

bie bem ^ufdjauer ba§ 23ilb be§ menfd)Iid;en SebenS oorfüljren foll,

mufe jum troffen 35erftänbniffe be§ SebenS and) baS lebenbige 2tbbil?

i>er 9ktur barjufteffen oermögen, in roeldjem ber tunftlerifdje 9)knfd)

erft gang als foIcr)er fid; geben fann. S)ie 2öänbe biefer ©cene, bie

falt unb tfyeilnaljmloS auf ben Äünftler fyerab unb §u bem ^Jublifum

f)in ftarren, muffen fid) mit t>en frifdjen färben ber -Katur, mit bem

roarmen Sid;te beS 2ttt)erS fdjmüdcn, um raürbig gu fein an bem

menfd;lid;en $unftroerfe Str)eil ju nehmen. Sie ptaftifdje 2(rd;ite!tur

füfjlt fjier il;re ©djranfe, it)re Unfreiheit, unb roirft fid; liebebebürftig

ber 93ialerfunft in bie 2(rme, bie fie gum fdjönften 2tufget;en in bie

Diatur erlöfen foff.

§ier tritt bie SanbfdjaftSmalerei ein, iron einem gemein^

famen Sebürfniffe Ijeroorgerufen, bem nur fie gu entfpredjen oermag.

2BaS ber sDMer mit glüdlidjem 2(uge ber Statur entfern, roaS er als

fünftlerijcr)er 9ttenfd; ber ooHen ©emeinfamfeit jum fünftlerifd;en ©enuffe

barfteffen roiff , fügt er fjter als fein retcr)e§ SLEjeit bem oereinten

3Serfe affer fünfte ein. SDurdj it)n roirb bie ©cene jur »offen fünft=

Ierifdjen 2Bal)rt)eit : feine ^eidmung, feine $arbe, feine roarm belebenbe

Slnroenbung beS SidjteS jroingen bie D^atur ber l)öa)ften fünftlerifdjen

^Ibftdjt gu bienen. 2BaS ber SanbfdjaftSmaler bisher im orange nad»

Hftittfyeilung beS Srfeljenen unb Gegriffenen in ben engen -Rahmen

beS SilbftüdeS einjroängte, — roaS er an ber einfamen .ßimmerroanb

beS ßgoiften aufhängte, ober ;u bejielmngSlofer, un^ufammenljängenber

unb cntfteffenber Übereinanberfdjtdjtung in einem Gilberfpetdjer bal)in=

gab, — b a m i t roirb er nun ben roeiten ^aljmen ber tragifdjen

33ül)ne erfüllen, ben ganjen 9taum ber ©cene jum o eugniJ3 feiner

naturfdropferifdjen $raft geftaltenb. 2öaS er burd) ben $infel unb
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burd; feinfte $arbenmifcr)ung nur anbeuten, ber ütäufdfjung nur an-

nähern tonnte, wirb er f)ier burdj fünftlerifrfje SBerroenbung aller irjm

gu ©ebote fter)enben Wxttel ber Dptü, ber fünftlerifdjen £id)tbenu£ung,

jur uotfenbet täufdjenben 2tnfcr)auung bringen, ^[jm roirb nid;t bie

fdjeinbare 9iof;f>eit feiner fünftlerifdjen äöerfjeuge, baS anfdjeinenb«

©roteSfe feines üBerfaljrenS bei ber Sogenannten SDeforationSmaleret

beleibigen, benn er wirb bebenden, bafj aucf) ber feinfte ^infel jum

noflenbeten ^unftroerfe fid) botf; immer nur als bemütljigenbeS Drgan

uerljält, unb ber Üünftler erft ftolj 51t roerben Ijat, roenn er frei ift,.

b. ij. roenn fein ^unftroerf fertig unb lebenbig, unb er mit allen

fjelfenben SEBerfjeugen in ifjiu aufgegangen ift. 2)aS oottenbcte ßunft-

roerf, baS il)m »on ber SBüljne entgegentritt, roirb aber auS biefent

Malmten unb non ber trollen gemetnfamen Öffentlichkeit ir)n unenblid)

meljf beliebigen, als fein früheres, mit feineren SEBerfjeugen gefdjaffeneS
'

T

er roirb bie 33enuijung beS fcenifdf;en 9taumeS ju ©unften bicfeS $unft=

roerfeS um feiner früheren Verfügung über ein glattes ©tue! Sein-

roanb nullen roaljrlid; nicfjt bereuen: benn, rote im fcljlimmften jyaHe

fein 2Berf gang baffelbe bleibt, gleidjoiel aus roeldjem barmten eS

gefeljen werbe, roenn eS nur ben ©egenftanb pxx uerftänbnifroollen

2(nfd;auung bringt, fo roirb jebenfatlS fein ^unftroer! in biefem

Stammen einen lebenoolleren Ginbrucf, ein größeres, allgemeineres

äSerfiänbnifj rjeruorrufen, als baS früljere tanbfdjaftlidje SBitbftüd.

SDaS Drgan 511 allem 9iaturoerftänbmJ3 ift ber Genfer) : ber

SanbfdmftSmaler Ijatte biefeS SSerftänbnifj nicfjt nur an ben 3ftenfd)en

mttjutl)eilen , fonbern burd; SDarfteltung beS 9Kenfcfjen in feinem

Otaturgemälbe aucf) erft beutlid; 3U machen. SDaburdj, bafj er fein

Äunftroerf ,nun in ben 9Mroten ber tragifdjen 33üt)ne ftetlt, roirb er

ben Sftenfdjen, an ben er fid; mitteilen roiH, sunt gemeinfamen

•Dtenfdjen ber vollen Öffentlid;!eit erroeitern unb bie Sefriebigung.

tjaben, fein 33erftänbnif$ auf biefen ausgebest, ifjn jum M\t=

füljlenben feiner greube gemadjt ju tmben; jugleid; aber roirb er

bieft öffentliche S3erftänbnif$ baburdj erft ooüfommen l)erbetfüf)renA
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.bafj er fein SQäcrl einer gemeinfamen rjödjften unb aluierftänblidjften

5htnftabfid)t •utorbnet, biefe 2l6fidjt aber von bem roiriTid)cn leib=

fjaftigen DJienfdjeu mit aller SBärtne feines 28efen§ bem gemeinsamen

SBerftänbniffe unfehlbar erfdjloffen roirb. 2>a3 aflaierftänblidjfte ift bie

bramatifdje $anblung, eben roeit fie erft tunftlertfd) trollenbet ift,

menn im 2)ramo gleid)fam äffe <£)ülf§mtttel ber Äunft hinter fid) ge=

morfen ftnb, nnb baS roirflidje 2ehen auf ba§ Sreuefte unb 33egreif=

lidjfte jur unmittelbaren 9lnfdjauung gelangt. $ebe $unftart trjetlt

fid) oerftänblid) nur in bem ©rabe mit, al<§ ber $em in ifjr, ber

nur bitrd; feinen Se^ug auf ben 9)(enfd)en ober in feiner Ableitung

rron ir)m baö $unftroerf beleben unb rechtfertigen fann, bemSDrama

utreift. Sllloerftänblid; , »oHlommen begriffen unb gerechtfertigt roirb

jebeS ^unfifdjaffen in bem örabe, al§ e3 im SDrama aufgebt, r>om

3)rama burd)leud)tet roirb *). —
Stuf bie 23üb,ne be<3 2Ird;iteften unb 9Jcaler3 tritt nun ber

f ünftlerifd;e Sttenfdj, roie ber natürliche 9Jcenfd) auf ben ©d)au=

nlatj ber Statin* tritt. üöaä Sil blauer unb <£Jiftorien maier

in Stein unb auf Sein roanb 3U bilben ficfj müljten, baö Silben

*) S)em ntobetnen ScmbfdjaftSmaler fann e3 nidjt gleichgültig fein ju gc=

roafjreu, oon roie Sßenigen in 9Bat)rr)eit fein SSJerf fieut' git -Jage »erftanbett,

mit roeid)' ftiunplfinuigem , bibbern 23efyjgen öon bev Sßljüijterweu , bie ihn

begabt, fein SRaturgemälbe eben nur begießt roirb; roie bie fogenaiiute „feböne
©egenb" ber bloßen muffigen, gebantcutofen ©djauluft berfclben 9)tcufd;en,

oljne S3cbüvfniB, Sefriebigung gu geroäbren int (Staube ift, beren §örftnn

burd) untere moberne UujattSlofe SJiufifmageret nidjt minber bi£ ju jener

albernen £frcube erregt roirb, bie bem Ännftter ein ebenfo etett)after i'obn

für feine Setjhmg ift, oll fie ber 2lbfid)t fce§ Snbuftriellen al(erbing3 uolI=

tomnten entfprid)t. Unter ber „ fd]önen ©egenb " nnb ber „ l)übfd; fliugeuben

SDtufit" unferer Qtit berrfdn eine traurige äScrwanbtfdjaft, bereit 3?erbiubung»=

glieb ber finnige Gkbanfe gang gereift nidjt ift, fonbern jene fdjroappcrigc, nieber=

trädtfige ©emütb, Udjfei t, bie fid; öcm Slnbtid ber meufdjlicbcu Reiben in

ber Hingebung eigenfüditig gurüdroenbet, um fid) ein ^rioatb
/
imiuelcb,en im

blauen 'Dunfte ber Diaturatlgemeinfjcit 31t mieten: Sitten boren unb feb,cn biefe

®einüt()tid)cn gern, nur ntdit ben roirttidjcn, 11 nentft eilten 2)cenfd)en,

ber niahncnb am 2lusgange ibjer Sträutnc ftef)t. ©erabe tiefen muffen
rotr nun aber in ben i; orbergrunb (teilen!
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fie nun an f i dj , an tfjrer ©eftatt , ben ©Hebern ifyreä SeibeS,

ben 3ügen i(;re<3 Slntlitjeg, gu benutztem, fünftlerifdjem Seben.

3)erfelbe ©inn, ber ben Silbfyauer leitete im ^Begreifen unb

äBiebergeben ber menfdjlidjen ©eftaft, leitet ben 2) ar (teuer

nun im S3elmnbeln unb ©ebafyren feines roirflidjen Äörperö.

3)affelbe 2tuge, baä ben ^iftorienmaler in 3eid;nung unb $arbe, bü

Slnorbnung ber ©eroänber unb SluffteHung ber ©ruppen, ba§ ©djöne,

2lnmutljige unb ßfyarafterifttfdje finben lieft, orbnet nun bie ^ülle

roirfüdjer menfdjlidjer (£rfd;einung. 23ilbljauer unb -totaler

Iöften Dom griedjifdjen fragiler einft ben $otf)urn unb bieSRaöle

ab, auf bem unb unter roeld;er ber roaljre
s
Iftenfd) immer nur nadj

einer gemiffen religiöfen Convention nod) fid; beroegte. 9Jiit 9ted;t

Ijaben beibe bilbenbe Äünfte biefe le£te ©ntfteßung be§ reinen fünft;

Ierifdjen -ötenfdjen nernidjtet, unb fo ben tragifdjen SDarfteller ber

,3utunft in Stein unb auf Seinroanb im 33orau3 gebilbet. 2Bie fie

irjn nad; feiner unentftettten äüatjrljeit erfaljen, follen fie i£;n nun

in 2BtrfIid)feit fid; geben laffen, feine non ifmen geroiffermajjen be=

fdjriebene ©eftalt leibhaftig jur beroegungSuotlen Sarftellung

bringen.

@o roirb bie Säufdjung ber bilbenben Cunft gur 2Sat)rI;eit im

SDrama: bem Sänger, bem 3K i m i f e
#
r , reicht ber bilbenbe Cünftler

bie §anb, um in ilnn felbft aufgugeljen, felbft Sänger unb SDihnifer

gu fein. — ©o roeit e§ irgenb in feiner ^yäfjtgfeit liegt, roirb biefer

ben inneren 9)ienfdjen, fein $üf)len unb SBoIlen, an ba§ 2luge mtt=

guttjeilen tjaben. $n üoKfter breite unb Siefe gehört ilnn ber fce=

nifdje
sJtaum gur plaftifdjen Cunbgebung feiner ©eftalt unb feiner

Seroegung, als (Singeiner ober im herein mit ben ©enoffen ber 35ar=

ftellung. 2Bo fein Vermögen aber enbet, roo bie $ütte feines

äBottenS unb güljIenS gur ßntäufjerung be§ inneren 9Jienfd)en burd) bie

Spr ad) e ifyn l)inbrängt, ba roirb ba§ 3i$ort feine beutlid; beroujjte

Sl6fid;t fünben: er roirb gum 2)td)ter, unb um Sinter gu fein,

Sonfünftler. 211s Sänger, Sonfünftler unb SDidjter ift er aber
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ig

5

GineS unb ©affelbe, nichts 2tnbereg aU barft eilen ber, fünft =

lerifdjcr 9)?enfd;, ber fid; nad) ber fyödjften |y

ü

1

1

e feiner

fyär)igfeiteri an bie Ijödjftc (Smnf ängnifjf r af t m tt tr)ei 1 1.

$n ifjm, bem unmittelbaren Sarfteüer, Bereinigen fid; bte brci

(3d;roefteifünfte gu einer gemeinfamen 2Birffamfeit , bei roeld;er bit

f)öcrj[te gäl;igfeit jeber einzelnen ju iljrer fjöc^ften Entfaltung

fommt. $nbem fi e gemeinfam roirfen, geroinnt jebe oon ilmen bas

Vermögen, gerabe S)as fein unb leiften ju fönnen, roa§ fie iljrem

dgentl;ümlid;ftcn Süefen nad; ju fein unb ju leiften »erlangen. S)a-

burd), bafj jebe ))ü
t

roo il;r Vermögen enbct, in bie anbere, »ort

ba ab uermögenbe, aufgeben lann, beroat)rt fie fid; rein, frei unb

felbftanbig als baä, roa3 fie ift. SDer mimifdje Sänger roirb

feines Unoermögensü lebig, fobalb er fingen unb fpredjen fann; bie

Sdjöpfungen ber So n fünft gewinnen aHoerftänbigenbe 2)eutung burd;

ben SOttmifer roie burd; ba§ gebidjtete SBort, unb sroar ganj in bem

SDJaafje, als fie felbft in ber SBeroegung bes SHimiferä unb bem Söorte

be<3 S)id;terä auf^ugeljen oermag. S)er 3)id;ter aber roirb roal)rl;aft

erft 9)ienfd; burd; fein Übergeben in ba<§ #teifd; unb 23lut be§ 3) a r^

ftellerS; roeift er jeber fünftlerifdjen (Erfd;einung bie fie ade binbenbe,

unb gu einem gemeinfamen S^ e l;inleitenbe 2tbfid;t an, fo roirb biefe

2lbficnt auö einem SBotten 311m können erft baburd;, bafj eben

biefeä b i d; t e r i f d; e Collen im können ber 3) a r ft e 1 1 u n g

untergeht.

3^id;t eine reidj entroid'elte #äl;igfeit ber einzelnen fünfte roirb

in bem ©efammtfunftroerfe ber gufunft unbenutzt uerbleiben, gerabe

in tfym erft roirb fie gur »offen ©eltung gelangen. So roirb namens

fid; aud; bie in ber ^nftrumentalmufif fo eigentljümlid; mannigfaltig

entroidelte Sonfunft nad; ifjrem reichten Vermögen in biefem $unft^

roerfe fid; entfalten fönnen, ja fie roirb bie mimifdje Sanjfunft triebe -

rum ju ganj neuen ©rfinbungen anregen, roie nidjt minber ben SItfjem

ber 2>id;tfunft ju ungeahnter $üffe auöbelmen. %n if;rer ©infamfeit
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r)at bie Sftufif fidj aber ein Drgan gebiltet, roeld;e§ beS unermef$=

Haften 2(u§brurfe§ fäljig ift, unb biefj ift ba§ Drdjefter. 2)ie£on=

fpradje 23eetf)ouen'3, burdj ba§ Drdjefter in ba§ SDrama eingeführt, ift

ein gang neue§ Moment für ba§ bramatifdje ^unftroerf. Vermögen

bie 2trd)iteftur unb namentlich bie fcenifdje SanbfdjaftSmaleret ben

barftetlenben bramatifdjen ^ünftler in bie Umgebung ber pfynfifdjen

Dtatur gu fteHen, unb ib,m au§ bem unerfdjöpflidjen 23orne natürlicher

(Srfdjeinung einen immer reichen unb begieljungSuoffen §intergrunb gu

geben, — fo ift im Drdjefter, biefem lebennollen Körper unermefjlidj

mannigfaltiger Harmonie, bem barftettenben inbiüibueffen Sttenfdjen ein

unoerfiegbarer Queff gleidjfam fünftlerifcf; menfdjlidjen 9?aturekmente§

gur Unterlage gegeben. SDa§ Drdjefter ift, fo 311 fagen, ber 33oben

unenblidjen , allgemeinfamen ©efür)le§, anZ bem baä inbimbtteHe ©e=

fürjl be3 eingehen SDarftefferS gur r)öcr)ften $ütfe b,erau3guraadjfen r>er=

mag: e§ löft ben ftarren, unberaeglidjen 23oben ber roirnidjen ©cene

gemiffermaßen in eine flüffigmeid; nadjgiebige, einbrudempfiinglidje,

iiirjerifdje fflätye auf, bereu ungemeffener ©runb ba§ Sfteer be§ ®e=

fül)Ie§ felbft ift. ©0 gleidjt ba§ Drdjefter ber ßrbe, bie bem2lntäo§,

fobalb er fie mit feinen 'ftü&n berührte, neue unfterblidje Sebensfraft

gab. (Seinem 3Sefen nadj oottfommen ber fcenifdjen 9]aturumgebung

be§ 2)arfteHerä entgegengefetjt, unb befsb,alb aU Sofalität fefjr ridjtig

audj aufjerljalb be3 fcenifdjen 9Mjmen§ in ben oertieften SSorbergrunb

geftettt, madjt eä gugleid) aber ben üollfommen ergängenben 2tbfd;Iu^

biefer fcenifdjen Umgebung be§ SDarftefterä au§, inbem e§ baä uner=

fdjöpftidje p b, n f i f d) e -Dkturelement gu bem nidjt minber unerfd)öpf=

lidjen iunftlerifd) menfdjHdjen ©efüb,l3elemente erweitert, ba§ oer=

einigt ben SDarftetter rcie mit bem atmofpljärifdjen Dringe be3 5Katur=

unb $unftelemente§ umfdjliefjt, in roeldjem er fidj, gleid) bem -£jimmel§=

förper, in Ijöc^fter $üHe fidler bemegt, unb au§ rceldjem er gugleid)

nadj allen ©eiten fjin feine ©efüfyle unb 2tnfdjauungen, bis in ba3

Unenblidjfte erroeitert, gleidjfam in bie ungemeffenften fernen, roie ber

^)immeläförper feine Sidjtftrafjlen, gu entfenben üermag.



3\v3 Simpwerf bet 3ufunft. 187

So, im njed^felüoUen Zeigen fid; ergünjenb, werben bie t>er=

einigten Sdjwefterfünfte balb gemeinfam, balb 311 3weien, balb eittjeln,

je nad; Sebürfnifi ber einjig 9)iaafj unb 2lbfidjt gebenben bramatifdjen

$anblung, fidj geigen unb geltenb madjen. . 23alb wirb bie plaftifdje

SJiimif bem leibenfdjaftölofen Erwägen beö ©ebanfen§ laufdjen; balb

ber 2BitIe beö entfdjloffenen ©ebanfen§ fid; in ben unmittelbaren

StuSbrud ber ©ebärbe ergießen; balb bie Stonhtnft bie Strömung

beö ©efütjleö, bie Sdjauer ber Ergriffenheit allein au§3ufpre.djen fyaben-,

balb aber werben in gemeinfamer Umfdjlingung alle bret ben üßtffen

be§ SDrama'3 jur unmittelbaren, fönnenben Sljat ergeben. SDenn

Eineä giebt eS für fie alle, bie Ijier vereinigten ^unftarten, ma§ fie

motten muffen, um im können frei 311 werben, unb ba§ ift eben ba§

SDrama: auf bie Erreidjung ber Slbfidjt be§ SJrama'S mufj e§ if>nen

baljer allen anlommen. Sinb fie fidj biefer Slbfidjt bewußt, rieten

fie allen iljren 3Biffen nur auf bereu 2(usfül)rung, fo erljalten fie aud)

bie $raft, nad; jeber Seite l)in bie egotftifdjeu Sdjöfjlinge ifjreS be=

fonberen Sffiefenö oon iljrem eigenen Stamme abgufdjneiben, bamit

ber 23aum nidjt geftaltloä nad; jeber 9iid;tung l)in, fonbem ju bem

ftoljen SBipfel ber 2ifte, 3weige un *> Blätter, 311 feiner $rone

aufroadjfe.

Sie Statur beS sDlenfd;en, wie jeber $unftart, ift an fid; über=

reid; unb mannigfaltig: nur Eines aber ift bie Seele jebe§ Ein=

gelnen, fein notljwenbigfter Srieb, fein bebürfnipraftigfter 2>rang. Sft

biefeä Sine oon ifjm al<3 fein ©runbwefen erfannt, fo nermag er, ju

©unften ber unertajjltdjen Erreichung biefe§ Einen, jebem fd;wäd;eren,

untergeorbneten ©elüfte, jebem unlräftigen Seimen 31t wehren, beffen

Sefriebigung il;n am Erlangen be§ Einen l;inbern tonnte. 9?ur ber

Unfähige, Sd;wad;e, fennt !ein notfjwenbigfteS, ftärtftei Seelenoer=

langen in fid;: bei iljm überwiegt jeben Stugenblid baä jufältige, oon

aufjen gelegentlid; angeregte ©elüften, baS er, eben weil eä nur ein

©elüften ift, nie 31t füllen vermag, unb bafjer, oon Einem 3um Slnberen

miQfürlid; l;in unb r)er gefd;leubert , felbft nie gum wirflid;en ©e=



188 25a3 ßunftwerf bcr 3ufunft.

niefjen getaugt. £at biefer Sebürfnifclofe aber bie Wladjt, bie 23e=

frtebtgung zufälliger ©elüfte Ijartnädig gu »erfolgen, fo entftefjen eben

bie fdjeufjlidjen, natunoibrtgen ßrfdjeinungen im Seben unb in ber

$unft, bie un§ aU 2tu§»üücr)fe loatmfinmgen egoiftifdjen Xreibenä, alö

morbluftige SBottuft be§ 2)efpoten, ober al3 geile moberne Dpernmufif,

mit fo unfäglidjem ©fei erfüllen, ©rfennt ber ©inline aber ein

ftarfeS Verlangen in fidj, einen S)rang, ber affe§ übrige (Seimen in

ilnn gurüdtreibt, alfo ben notljioenbigen inneren SErieb, ber feine ©eele,

fein Söefen au§mad)t, unb fetjt er alle feine Ärafi baran, biefen ju

beliebigen, fo ergebt er aud) feine $raft, roie feine eigentl;ümlid;fte

$äf)igfeit, 311 ber <Stärfe unb £öl;e, bie il;m irgenb erreichbar finb.

©er einzelne SJJenfd; fann aber bei ooller ©efunbrjeit be§ £eibe§,

^er^enS unb 33erftanbe3 fein IjöljereS 23ebürfnij3 empfinben, at§ ba§,

meldjeö allen il;m ©leid;gearteten gemcinfam ift; beim eS fann gugleidj,

aU ein ioaljre§ 33ebürfnifj , nur ein foldjeS fein, meldjeS er in ber

©emeinfamt'eit allein 3U beliebigen oermag. S)a§ notf;menbigfte unb

ftärffte 23ebürfnif$ beS oollfommenen fünftlerifd;en 9Kenfd;en ift aber,

ftd; felbft, in ber l;öd;ften gülle feines 2Befen§, ber ooltften ©emein=

famfeit mitjutljetfen , unb biefj erreicht er mit notljroenbigem allge=

meinen Serftänbnifj nur im Sratna. $m SDrama erraeitert er fein

befonbereS SBefen burd) SDarftellung einer inbiuibuelten ^erfönlidjfeit,

bie er nid;t felbft ift, gum allgemein menfd;lid;en Sßefen. @r tnufj

ooUftänbig aus fid; f) erausgeben, um eine il;m frembe $erfönlid;t'eit

n ad) il;rem eigenen SBefen fo ooUftänbig ju erfaffen, aU e§ nötl;ig

ift , um fie barfteUen 3U fönnen ; er gelangt Jjierju nur, roenn er biefeS

eine Qnbioibuum in feiner 33erül;rung, 2)urd;bringung unb @rgön=

31mg mit anberen unb burd; anbere ^nbioibualitäten, alfo aud; baZ

äöefen biefer anberen Snbioibuaütäten felbft, fo genau erforfdjt, fo

lebt;aft »oafjrnimmt, bafj e§ il;m möglid; ift, biefe 33erül;rung, 2)urd)=

bringung unb (Ergänzung an feinem eigenen 2Befen fmnpatl;etifd; inne

gu merben; unb ber ooltfommene fünftlerifdie SDarftetter ift bal;er ber

311m Söefen ber ©attung erroeiterte einzelne 3)?enfd; nad; ber
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Ijödjften gülle feines eigenen befonberen 2£efen§. ©er 9taum, in

bem fid) biefer rounberuolle ^roje^ beroerf ftettigt , ift aber bie tljea=

tralifdr)e 58 ü l) n e ; baS Iunftlerifdje ©efammtroerf , roeld;e§ er gu

"tage förbert, ba3 2)rama. Um in biefem einen t)öd^ften $unft=

roerfe fein befonbere6 SBefen jur §öd)ften Stütze feineä Qrtrjalteä ju

treiben, Ijat aber ber einzelne ^ünftler, roie bie einzelne $unftarr,

jebe roittfürlidje egoiftifdje Steigung 31t unjeitiger, bem ©an^en un=

bienlidjer , 2tus>breitung in fid; jurüdjubrängen , um befto fräftiger

jur @rreid)ung ber Ijödjften gemeinfamen 2lbfitf)t mitroirfen ju fönnen,

bie ofjne bag ©inline, rote ol)ne geitroeife §3efd)ränfung beä @in=

feinen , roieberum gar triebt ju ocrroirf!id;en ift.

2)iefe 2lbfid)t, bie be§ 2)rama'3, ift aber äugleid; bie einzige

inarjrrjaft iünftlerifdje 2Ibfid)t , bie überhaupt aud) nur üerroirflidit

roerben fann; roa§ uon iljr abliegt, tnu§ ftd) notljroenbig in baS

3Jlcer beö Unbeftimmten, Unuerftünblidjen , Unfreien, uerlieren. 35iefe

Slbfidjt erreidjt aber nict)t ein^ ^unftart für fid) atiein*), fon=

*) Ter moberne Sdiaufpietbid)ter wirb ftd) am fdjwerften geneigt

fübten s",iugeftc(Kn , bafj aixdi feiner ^uuftart, ber 2)id)t fünft, ba§ Srama
nidjt allein angeboren .folltc; namentlich roirb er fid) nid)t überwinben fönnen,

c3 mit beut £oubid)ter tfjeiten 31t fotten, nämlid), wie er meint, ba§ Sd)au=

fpief in bie Oper aufgeben 31t (äffen. Sebr richtig wirb, fo (ange bie Oper

beftebt, ba§ Scbaufpiet bcftefjeit muffen, unb ebenfo gut and) bie ^ßantomtme;

fo lange ein Streit fiierüber benfbar ift, bleibt aber and) ba% 2)rama ber 311=

fünft felbft unbenfbar. Siegt ber 3rccifet non Seiten be§ 2>id)tcr3 jcbod) tiefer,

unb beftet er fid) baran, baß e<3 if)n nid)t begreiflid) bünft, wie ber ©efang
gonj unb für alte g-älle bie Stelle be§ rejitirten SialogeS einuebmen fotle, fo

ift ifmt 31t entgegnen, bafj er fid) nad) gtoei Seiten bin über ben Sbarafter bc3

Sunfttücrfea ber ^uhtuft noeb nidjt f(ar geworben ift. ©rfteus ermißt er nidjt,

bafj in biefem Äuuftwerfe bie 3)?uftf burd)au§ eine anbere Stellung 31t erbatteu

bat, a(3 in ber mobernen Oper: bafj fte nur ia, wo fie bie oermögenbfte

ift, in Doder S3rcite ftd) 31t entfalten, bagegen aber überall, wo 3. 33. bie bra=

matifde Spracbe ba$ Üiotbwenbtgftc ift, ftd) biefer oollfi-ntmen untersu^

oibiien bat; bafj aber gerabe bie 2)cufif bie ^äbigfeit befiljt, ol)ne gänj(id) 311

fdiiceigen, bem gcbanfeucollen ©(erneute ber Sprache fid) fo unmerflid) ati3u=

fdmiegen, baß fte biefe fai't allein gewähren täfjt , wäbvcnb fte bennod) fte unter*

ftü^t. Srfennt bieg ber 2)id)ter an, fo fjat er grociten^ nun einsufebeu, bafe

Webaufen unb (Situationen , beneu aud) bie (eifefie unb 3urürfb,a(tenbftc llnter=
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bern nur alle gerne inj am, unb barjer ift ba§ allgemeinfte

^unftroerf sugtetd) ba§ einzig roirflidje, freie , b. I). baö allgemein

o e r ft ä n b I i ä) e Äunftroerf

.

ftihjung ber ÜWufif nodj subrtngftä) unb täftig crfdjeincu müßte, nur bem

(Seifte nnfere§ inobernen @d)anfpicte§ entnommen fein fön nten , ber in bem

Äuuflroerfc ber 3^^ fl
atl3 un*> 9av feinet föaum jum 2ttt)inen mefyr ftnben

wirb. 2>cr 2)knfd), ber im 2)rama ber But'unft fidj barftelten toirb, Ijat mit

bem profaifd) intrignanten
,
ftaatSmobegefetjtidjen SKUmoarr , ben unfere mober

=

nen Siebter in einem ©djaufptetc auf ba§ Utnftänbiiiifte 31t «irren unb gu

entwirren fyabett, burd)au§ nid)t§ mcljr 31t ttmn: fein naturgefefcüd)e§ §anbetn

unb Stebcn ift: $a, ja! unb üftein, nein! wogegen atte§ Söeitere üon Übel,

b. t). moberu, überftüffig ift.



V.

$*r #ünflUr bu Zukunft

gfaben mir in allgemeinen ,3ügen ba§ SBefen be3 ^unftroerfeS an=

gebeutet, in meldjem alle fünfte gu il)rer ©rlöfung burd; aKgemeinfteö

23erftänbnifj aufjugeljen fyaben, fo fragt e§ fid; nun, meldte bie

Sebenöbebingungen fein muffen, bie biefeS ^unftroerl unb biefe @rlö=

fung al§ notfjroenbig rjeruorrufen lönnen. SSirb e§ bie oerftänbnifj=

bebürftige unb nad] SSerftänbnifj ringenbe moberne $unft für fidj,

au3 eigenem ©rmeffen unb $orau3bebad;t, nad; roitfturlidjer 2Baljl

ber SOtittel unb mit überlegter $eftfe|ung beZ -Jftobug ber als notrj=

roenbig erlannten Bereinigung, uermögen? 2ßirb fie eine fonfti=

tutionelte Gfyarte of'troniren fönnen , um jur 33erftänbigung mit ber

fogenannten Unbilbung beS SSolfeS 31t gelangen? Unb roenn fie biefj

über fiaj bringt, roirb biefe SBerftänbigung burd; biefe ^onftitution

roirf lid) ermöglicht roerben ? ®ann bie ^ulturfunft »on iljrem abftraf

=

ten Stanbpunfte aus in ba§ Seben bringen, ober muf? nidjt »tet-

mer)r bas 2then in bie Äunft bringen, — ba§ 2efan au§ fid;

r)erau§ bie ifmt allein entfpredjenbe $unft erzeugen, in iljr auf =

geljen, — ftatt bafj bie $unft (motjloerftanben : bie Kultur fünft,
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bie aufjerlmlb be§ £eben«§ entftanbene) aiw fid; bagßeben er =

geuge itnb in ifjm aufgebe?

SSerftänbigen roir uns guerft barüber, roen roir un§ unter bem

<Sd;öpfer beö ^unftroerfe§ ber $ufunft 31t benfen Ijaben , um t>on iljm

au§ auf bie SebenSbebingungen ju fdjliefjen , bie i§n unb fein $unft=

roerf entfielen laffen fönnen.

2öer alfo roirb ber $ünftler ber $ufunft fein?

Dljne 3roeifel ber Sinter*).

20 e r aber roirb ber SDtdfjter fein ?

Unftreitig ber SD arft eller.

2Ber roirb jebodj roieberum ber SDarftelfer fein?

•iftotljroenbig bie ©enof fenf d;aft aller Äünftler. —
Um SDarfteHer unb SDicfjter naturgemäß entfielen 3U fetjert, ftelleit

roir uns guüörberft bie fünft lertfd^e ©enoffenfdjaft ber $ufunft nor,

unb jroar nidjt nad; roiKfürlidjen 2lnnal;men, fonbern nad; ber notl;=

roenbigen ^olgeridjtigfeit, mit ber roir tum bem $unftroerfe felbft auf

biejenigen fünftlerifd;en Drgane roeiter ju fdjliefjen l;aben, bie e§

feinem 2ßefen nad; einzig in ba§ Seben rufen fönnen. —
2)a3 ^unftroerf ber ,3ufunft ift ein gemeinfameg, unb nur au§

einem gemeinfamen Verlangen fann eö Ijeruorgefjen. SDiefeS 33er=

langen, bau roir bi3l;er nur, alä ber Söefenfyeit ber einzelnen Äunft=

arten notfjroenbig eigen, tljeoretifdj bargeftellt l;aben, ift praf =

tifd; nur in ber ©enoffenfdjaft aller $ünftler benfbar, unb

bie ^Bereinigung aUer ^ünftler nad; 3^it un*> Ort, unb 31t

einem b e ft i m m t e n ,3 ro e d" e , bilbet biefe ©enoffenfdjaft. Siefer

beftimmte 3roed x
ft

^a§ Srama, ju bem fie ftd; 2lHe »ereinigen,

um in ber ^Beteiligung an il;m iljre befonbere ^unftart ju ber

I;öd;ften gülle itjreö 3Befen§ ju entfalten, in biefer ©ntfaltung fid; ge=

meinfd;aftlidj alle- $u burdjbringen, unb al§ $rucl)t biefer SDurdjbringung

*) S)en £onbitf)ter fei c§ un§ gefiattet al§ im <£pratf) bitfiter mit inbe=

griffen anzufeilen, — ob perföntitf) ober genoffenftfaftlitf;, ba§ gilt fjier gteirf).
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eben bas lebenbige, finnlitf; gegenwärtige Srama ju erzeugen. $Da§*

roaS Stilen tf;re Sfjeilnalnue ermöglicht, ja roaö fie notfjmenbig macht

nnb rcaö ofyne biefe 3rf;eilnat)tne gar nid;t jur ßrfdjeinung gelangen

fönnte, ift aber ber eigentliche $ern beS 2)rama'3, bie bramatifd;e

Jpanblung.

Sie bramatifdje §anbhtng ift, al§ innerlidjfte Sebingung be§

Srama'ö., jugleid) basjenige Moment im ganjcn ^unftmerf, roeldje§

baö affgemeinfte 33 e r ft ä n b n t {5 beffelben oerfid;ert. Unmittelbar bem

Vergangenen ober gegenraärtigen) Seben entnommen, bilbet fie

gerabe in bem 9Jiaa§e ba3 üerftänbnifjgebenbe Sanb mit bem Seben,

al3 fie ber 9Sal)rl)eit be§ SebenS am getreueften entfprid;t, ba§ Ser=

langen beffelben nad; feinem SBerftänbniffe am geeigneten befriebigt.

Sie bramatifdje £)anblung ift fomit ber 3meig 00m Saume be§

Sebeu3, ber unbeumfjt unb unmitliurlid; biefem entu>ad;fen, nad; ben

©cfeijen be3 SebenS geblüht t)at unb oerblüfjt ift, nun aber, t>on if;m

abgelöft, in ben Soben ber $unft gepftanjt roirb, um gu

neuem, fchönerem, unnergänglidjem 2tben au§ if)tn ju bem üppigen

Saume gu erroad;fen, ber bem Saume be§ rairllidben Sebeng feiner

inneren, notljraenbigen ^raft unb 3Ba!t)rf;eit nad; ooHfommen gle!d;t,

bem Seben felbft gegenftänblid; gemorben, biefem fein eigene^ 2Befen

aber jur 2(nfd;auung bringt, bas Unberoufjtfein in ilnn jurn Serou^t=

fein oon fid; ergebt.

$n ber bramatifdben |>anblung fteUt fid; baljer bie 9cotr)roenbig=

feit be§ $unftroerfe§ bar; oljne fie, ober ofjne irgenb meieren Segug

auf fie, ift alleg ^unftgeftalten nülltürlid; , unnötig, jufätltg, unner=

ftänblid;. Ser näd)fte unb matyrfyaftigfte ilunfttrieb offenbart fid; nur

in bem Srange au§ bem Seben l)erau§ in ba§ ^unftroerf, benn es ift

ber Srang, ba§ Unbeuuifjte, Unroiflfürlidje im 2eben fid; als notl;=

roenbig guin Serftänbnif; unb 3iir SInerfennung ju bringen. Ser

Srang nad; 3>erftänbigung feist aber ©e meinfamf eit oorauö: ber

Cfgoift r)at fid; mit 9hemanb ju oerftänbigen. 9Zur au§ einem ge=

meinfamen Seben fann baljer ber Srang nad; oerftänbnifsgebenber

3iid)arb äüagner, @ef. ©#tiften III. 13
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äkrgegenftänblidjung biefes Sebens im ßunftroerfe (jerr-orgeljen ; nur

bie öemeinfamfeit ber ^ünftler fann ifyn ausfpredjen, nur gemein=

fdjaftlid) fönnen biefe if;n beliebigen. @r befrtebigt fid; aber nur in

ber getreuen Sarftedung einer bem 2ebzn entnommenen §anblung:

jur fünftlerifdjen Sarfteffung geeignet !dnn nur eine foldje ^anblung

fein, bie im Sieben bereits jum 2lb[djluffe gefommen ift, über bie als

reine 2T[;atfacr)e fein 3 rc,eife ^ wefyr uorlmnben ift, von ber mi.Üf'ürltdje

Stnnalnnen über iljren nur möglichen Slbfdjluß nidjt meljr fid; bilben

fönnen. @rft an bem im Seben Sottenbeten nermögen mir bie 3iotfy=

menbigfeit feiner Gvfdjeinung $u faffen, ben gufammenfjang feiner

einzelnen Momente 311 begreifen : eine £>anblung ift aber erft oottenbet,

menn ber 9Jienfd;, von bem biefe ^anblung Dollbradjt mürbe, ber

im üölittelpunft einer Gegebenheit ftanb, bie er als füfjlenbe, benfenbe

unb moKenbe -}krfon, nadj feinem notljmenbigen 2£efen leitete, nnll=

fürlidjen Stnnaljmen über fein mögliches 3^un ebenfalls rtidjt meljr

unterrootfen ift; biefen untermorfen ift aber ein 3)ienfct), fo lange er

lebt: erft mit feinem £obe ift er oon biefer llnterroorfenljeit befreit,

benn mir miffen nun ällles, raas er ttjat unb roas er mar. diejenige

§anblung muß ber bramatifdjen iUtnft als geeigneter unb roürbigfter

©egenftanb ber Sarftellung erfdjeinen, bie mit bem Seben ber fie be=

ftimmenben §auptperfon gugleid) abfdjließt, bereu Slbfdjluß in ÜÖab>=

|eit fein anberer ift, als ber 2lbfd)luß bes Sebens biefes "Uienfdjen

felbft. -Kur b i e $anblung ift eine uolifommen roaljrtjafte unb i£;re-

9?otf)roenbigfeit uns flar barttjuenbe, an bereu 3Mbringung ein SJtenfd)

bie gange $raft feines SBefens fetjte, bie ifjm fo notfjraenbig unb un=

erläßlid; mar, baß er mit ber gangen Äraft feines Sßefens in ir)r auf=

gefjen mußte. Saoon übevgeugt er un§ auf bas Unraiberleglidjfte

aber nur baburd), ba$ er in ber ©eltenbmadjung ber $raft feines

2£efens rairflidj perfönlid; unterging, fein perfönlidjes Safein

um ber entäußerten 9?otl)raenbigfeit feines SÖefenö mitten rairflid; auf=

f;ob ; baß er bie 9Sat;rf)eit feines üikfens nicfjt nur in feinem £anbeln

allein, — raas uns, fo lange er Ijanbelt, nod; raillfürlid; erfdjeinen
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barf — ,
fonbern mit bem r-ollbradjten Opfer feiner Sßetföntidjfeit 31t

(fünften biefeö notljroenbigen §anbeln§, un§ bezeugt. Sie letjte, uoll=

ftänbigfte Gsntäujjerung feine! perfonltdjen @goi3mu§\ bie Darlegung

feineö oollfommenen StufgeljenS in bie 2(Cfgemetnr)ett, giebt uno ein

-Dienfd) nur mit feinem Xobe Funb, unb groar nidjt mit feinem 311=

fälligen, fonbern feinem notljroenbigen, bem burdj fein £anbeln

ttuö ber 5'üHe feines SEBefenä bebingten ^obe.

Sie gfeiet eines foIdjenSobeöiftbie roürbigfte, bie

t)'on SRenfdjen begangen roerben fann. Sie erfdjfiefjt un3

natf; bem, burdj jenen 3Tob erfannten, SBefen biefeS e i n e n sDJenfd;en

bie grüße be§ ^nfyalteö beö menfdjlidjen SefenS überhaupt. 2lm

»ottfommenften oerfidjern mir un§ be§ (Mannten aber in ber be=

roufctoollen SarfteHung jene§ XobeS felbft, unb, um ifm un§ ju

erflären, burd; bie Sarftetfung berjenigen §anblung, beren notf)iuen=

biger 2tbfd;Iu$ jener £ob mar. 9tid;t in ben roiberlidjen Seidjenfeiein,

roieroirfie in unfererd;rift(id;=mobernenSeben§roeife burd; begiefjungslofe

©efänge unb banale Äirdjfjoflreben begeben, fonbern burd; bie fünft=

lerifdje 2SieberbeIebung beö lobten, burd; lebenefreubige SBieberfyolung

unb Sarftetlung feiner ^anblung unb feines Sobel im bramatifd;en

^unftroerfe roerben roir bie J-eier begeben, bie un§ Sebenbige in ber

Siebe 3U bem ©efdjiebenen Fjod; beglüdt unb fein SBefen 31t bem

unfrigen madjt.

Sft baS Verlangen nad; biefer bramatifd;en #eier in ber gangen

&ünftlerfd;aft oorfmnben, unb fann nur ber ©egenftanb ein roüröiger

unb ben 2)rang 31t feiner SarftetFung redjtfertigenber fein, ber un§

gern ei nf djaf tlicf) btefen SDrang erroedt; fo t»at bodj bie Siebe,

bie allein all tätige unb ermögltdjenbe ßraft hierbei gebadjt roerben

fann, irjren unergrünbFid; tiefen <2ii3 in bem ^erjen jebeö ©ingeinen,

in roeldjem fie, nad; ber befonberen (SigentFjümlicFjFeit ber ^nbiüibua=

lität biefeä Gh^etnen, roieberum 3U befonberer treibenber $raft ge-

langt. Siefe befonbers treibenbe $raft ber Siebe roirb fid; am

brängenbften immer in bem ©ingeinen funbgeben, ber feinem iBefen

13*
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nadj, überhaupt ober gerabe in biefer beftimmten ^eriobe feines" Sebens,

fid) biefem einen beftimmten gelben am üerroanbteften füljlt, burdj

<3t)tnpatl)ie bas SBefen fciefes gelben fid) am befonberften gu eigen

madjt, unb feine fünftlerifdjen gäljigfeiten am geeigneten bagu ermifjt,

gerabe biefen gelben bind) feine ©arftellung für fid), feine ©enoffen=

fdjaft unb bie ©emeinfamleit überhaupt, gu übergeugenber Erinnerung;

mieber gu beleben. Sie sDiad)t ber 3 nbiüibualität rcirb fid}

nie geltenber madjen als in ber freien lünftlerifdjen ©enoffenfdjaft,

weil bie Anregung gu gemeinfamen ©ntfdjlüffen gerabe nur r>on 2)em=

jenigen ausgeben fann, in bem bie ^nbiüibualität fo fräftig fid) aus-

fpridjt, bafj fie gu gemeinfamen f r e i e n @ntfd)(üffen gu beftimmen ner=

mag. Siefe 9Jcad;t ber ^nbiuibualität wirb gerabe nur in ben gang

befonberen, beftimmten fällen auf bie ©enoffenfdjaft raufen fönnen,

mo fie ra i r fl i d; , nidjt erfünftelt, fid) geltenb gu madjen raeifj. @r-

öffnet ein fünftlerifdjer ©enoffe feine 2lbfid)t, biefen einen gelben bar=

gufteHen, unb begehrt er Ijiergu bie, feine 2tbftd)t einzig ermöglidjenbe,

gemeinfame 3Jiitrairfung ber ©enoffenfdjaft , fo wirb er feinem 33er=

langen nidjt etjer entfprodjen fefjen, als bis es iljm gelungen ift, bie

Siebe unb Segeifterung für fein 23orl)aben gu erraeden, bie iljn fclbft

beleben, unb bie er nur mitgutljeilen oermag, menn feiner $n=

bioibualität bie bem befonberen ©egenftanbe entfpred)enbe Itraft gu

eigen ift.

£>at ber Äunftler burd; bie Snergie feiner Segeifterung feine 2tb=

fidjt 311 einer gemeinfamen erhoben, fo ift uon ba an bas fünfte

Icrifdje Unternehmen ebenfalls ein gemeinfames; raie aber bie

barguftellenbe bramatifdje £anblung iljren ÜJiittelpunft in bem gelben

biefer ^anblung Ijat, fo beljält bas gemeinfame ^unftmerf aud) feinen

9JiitteIpunft in bem 2) a r ft e 1 1 e r biefes gelben : feine 9)iitbarfteller

unb fouft 9)iitmirfenben uerfjalten fid; im ^unftmerfe 31t ifnu fo,

mie bie mitljanbelnben '^erfonen, — biejenigen alfo, an benen bet-

reib als an ben ©egenftänben unb ©egenfätjen feinet 31>efens feine

^anblung funbgab, — fomie bie allgemeine menfdjlidje unb natür=
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tidje Umgebung, fid) im Seben gu bem gelben »erhielten, nur mit

bem Unterfdjiebe, bafj r>om barftetlenben gelben mit öeroufttf ein

geftaltet unb georbnet roirb, roaS bem roirfliefen gelben ftdj unroill-

fürlid) barftellte. 3)er SDarfteller roirb in feinem ©ränge nad;

fünftlertfdjer 9?cprobuftion ber £>anblung fomit ©idjter. @r orbnet

nad) fünftlerifdjem 9)iaafje feine eigene ^anblung, foraie alle Ieben=

bigen gegenftünblidjen ^Beziehungen gu feiner .ftanblung. 2Iber nur

in bem ©rabe erreicht er feine eigene 2lbfid)t, als er fie 31t einer ge=

nieinfamen erhoben Ijat, all jeber ©ingeine in biefer gemeinfamen 2(b=

fid;t aufjugeljeu »erlangt, — genau alfo in bem 5Raafje, in meinem

er öor allem feine befonbere perfönlidje 2lbfid)t felbft aucfj in ber ge=

meinfamen aufzugeben vermag, unb fo geroiffermafjen im ^unftroerfe

bie ^anblung beS gefeierten gelben nidjt nur bar ft eilt, fonbern fie

moralifd; burd) fiel) felbft roieberfyott, inbem er nämlidj burd)

biefeS aufgeben feiner ^erfönlidjleit beroeift, bafj er aud) in feiner

Jünftlerif djen ^anblung eine notfjroenbige, bie ganje 3>nbiui=

bualität feines SSefenS oerjeljrenbe ^anblung öollbringt *).

*) 2Bie wir hierbei ba$ tragifd)e ©lement i>e§ SimfttDerfeä ber gnfunft

in feiner ©ntroitfetung au§ bem Seben unb burd) bie fünftlcrifd)e ©enoffenferjaft

berührt habeix
, fo bürfen wir auf ba§ fomifdje (Stemeut beffelben burd) Um=

febrnng berjenigen SBebinguugcn fdließeii, »eldje ba§ tragifd)e al§ notfjroenbig

5«r ßrfdieinung brad)tcn. 3)er §elb ber Äomöcie roirb ber umgefebrte £>elo

ber Sragöbie fein : roie biefer al§ Äommuuift, b. Ij. atö Einjetner , ber burd) bie

Äraft feinet SGBefenS auZ innerer, freier Sßotljwenbigleit in ber Allgemeinheit

aufgcljt , fid) unroitlfürtid) nur auf feine Umgebung unb ®egenfä£e bejog , fo

roirb jener al§ (Sgoift, ai§ geinb ber 2Ulgcmciutjeit, fid) biefer ju entäiefycn ober

fie roiUfürüd) auf fid) allein gu besiegen jireben, iu biefem Streben aber Ben

ber Mgcmeinbcit in itn mannigfaltigften unb abrocd)fclnbfien ©eftalten bc=

fämpft, gebrängt unb eublicb befiegt werben. 3)er ©goift roirb gegroungen
iu bie Sfflgemeinljett aufgeben, biefe bafjer bie eigentlidje fjaubetnbe, oietfadje

ißerfon fein, bie bem immer fjanbeln rootlenben, nie aber fönnenben, ©goiften

fo tauge als roitUürtid) roed)fe(uber 3u\aii erfdjeiut, bi§ fie im gebräugteften

Steife ibn uinfdjtiefjt, unb er, otyne Suft 311m »eiteren cigenfüdjtigen Sttfymen,

feine te^te Rettung enblid) nur in ber unbebingteften l'lnerfennung ibrer 9Jotlj=

roenbigfeit erfiet)t. Sie Uinftterifdje ©enoffeufdjaft, als ^Repräsentant ber Mge=
weinbeit, roirb fomit in ber Äomöbte einen nod) unmittelbareren Slntljeil an

ber 3)id)tnug felbft babeu, als in ber XragÖbie.
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SD i e freie f ün ftferifdje ©enoffenf dt) a f t ift bafyer ber

©runb unb bie Sebingung beä ^unfttoerfeä felbft. 2(ue> ib;r get)t

ber ©arfteller I;eroor , ber in ber Begeifterung an biefem einen,

feiner ^nbioibuatität befonberg entfpred;enben gelben, fid; bi§ gum

2)id;ter, jum fünftlerifdjen ©efetjgeber ber ©enoffenfdjaft ergebt,

um oon biefer .§örje oollfommen toieber in bie ©enoffenfdjaft aufju=

gel;en. 2)a§ ÜEßirfen biefeS ©efe§geber§ ift baljer immer nur ein

periobifd^eg, btö nur auf ben einen befonberen, oon ifjm au3 feiner

^nbioibualität angeregten, unb jum gemeinfamen fünftlerifdjen ©egen=

ftanb erhobenen gatt fid; 31t erftreden f;at; e§ ift bar)er feine§toege§

ein auf atle^ätfe fid; cm§ber)nenbe§. SDie S)iftatur be§ bid)tevifd;en

SarfteKerö ift naturgemäß jugleid; mit ber ßrreidjung feiner 2tbfid;t

3U @nbe, eben biefer 2lbfid;t, bie er 311 einer gemeinfamen erhoben

I;atte unb in bie er aufging, fobalb fie al§ eine gemeinfame fid; ber

©emeinfamfeit mitteilte, ^cber einzelne ©enoffe oermag fid; jur

Ausübung biefer SMftatur 31t ergeben, u>enn er eine befonbere, feiner

Snbioibualität in bem "Diaaße entfpredjenbe 2tbfid)t funbjugeben l;at,

baß er fie 3U einer gemeinfd;aftlid;en 311 ergeben oermag; beim in

berjenigen fünftlerifdjen ©enoffenfd;aft, bie 31t feinem anberen $mdet

aU 3U bem ber SBefriebigung gemeinfdjaftlidjen $unftbrange§ fid; oer=

einigt, fann unmöglid; je ettoaö 2tnbere§ 3U maaßgebenber, gefetjlid;er

SBeftimmung gelangen, aU baS, roas bie gemeinfd;aftüd;e SBefriebigung,

herbeiführt, alfo bie ^unft felbft unb bie ©efe|e, roeldje, in ber 23er=

einigung be§ 3»^iuibueßen mit bem Stilgemeinen, i§re oottfommenftert

@rfd;einungen ermögtid;en. —
$n ber gemeinfd;aftlid;en Bereinigung ber sDienfd;en ber^ufunft

werben btefelben ©efefee innerer 9Zot§roenbigfeit eii^ig al3 beftimmenb

fid; geltenb machen, ©ine natürliche, nid)t geroaltfame, Bereinigung,

einer größeren ober geringeren 2(n3ar;t oon Sftenfdjen fann nur burd>

ein, biefen 9Jienfd;en gemeinfameä 23ebürfniß bjeroorgerufen werben.

2)ie Öefriebigung biefe§ BebürfniffeS ift ber alleinige ^toecf ber ge=

meinfd;aftUd;en Unternehmung: nadp biefem ftwde rid;ten fid; bie
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£anblungen jebe3 ©injelnen, fo lange ba§ gemeinfame Sebürfnijj ju=

gleidj ba3 ftärffte iljm felbft eigene ift; unb biefer ftmeä giebt bann

ganj oou fctbft bie ©efetje für baö gemeinfdjaftlidje £)anbeln ab.

Siefe ©efeije finb nämlid) felbft nidjt 3tnbere§, als bte gur ©rreidnmg

be§ 3roede§ bienlidjften Mittel. S)a§ ßrfennen ber jroedbienltdjften

Mittel ift ^Demjenigen oerfagt, ber gu biefem groetfe burd) fein magres

notlnoenbigeä Sebürfnif; gebrängt roirb: ba roo btefc aber oorfjanben

ift, entfpringt ba§ ridjttgfte ©rfennen biefer 9)iittel auö ber Äraft

be§ Sebürfniffeä ganj oon felbft, unb namentlidj eben burd; bie ©e=

meinfamfeit biefeS Sebürfniffeg. iftatürlidje Bereinigungen fyaben

bafjer au<§ gerabe nur fo lange einen natürlichen Seftanb, al§ ba§

iljnen ju ©runbe liegenbe Sebürfnifj ein gemeinfame§ unb feine Se=

friebigung eine nod; gu erftrebenbe ift : ift ber 3roed erreicht, fo ift

biefe Sereinigung, mit bem Sebürfniffe, ba% fte tjeroorrief , gelöft,

unb erft au§ neu entfteljenben Sebürfniffen entfielen audj roieber neue

Sereinigungen derjenigen, benen nueberum biefe neuen SBebürfntffe

gemeinfam finb. Unfere mobernen (Staaten finb infofern bie un=

natürltdjften Sereinigungen ber 9ftenfd;en, raeil fie, an unb für fidj

nur burd; äußere 2Mffür, 3. 23. bnnaftifdje ^amilienintereffen , ent=

ftanben, eine geunffe Slnjafjl oon sIRenfd)en ein= für allemal 31t

einem groed'e gufammenfpannen, ber einem ilnien gemeinfamen Se=

Oürfniffe entroeber nie entfprodjen Ijat, ober unter ber Seränberung ber

Reiten itjnen Sitten bod; feineämegeö meljr gemeinfam ift. — Sitte

sDienfd;en fyaben nur ein gemeinfd)aftlid;e§ Sebürfnifj, rceldjeä jebodj nur

feinem affgemeinften Qntjalte nadj ifynen gleichmäßig inne roofjnt: ba§

ift baö Sebürfnijj ju leben unb gtüdlid; gu fein, hierin liegt

ba§ natürlidje Sanb aller Sftenfdjen; ein Sebürfnijj, bem bie reidje

Dcatur ber ßrbe ootlrommen gu entfnredjen oermag. 3)ie befonberen

Sebürfniffe, roie fie nad; geit, ^rt un^ ^nbioibualität fidj funbgeben

unb fteigern, fönnen in bem oemünftigen .ßuftanbe ber jufünfttgen

9Jienfd)l)eit allein bie ©runblage ber befonberen Sereinigungen ab=

geben, rceldje in itjrer Totalität bie ©emeinfdjaft aller 9Jienfd;en
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ausmachen. SDiefe Bereinigungen werben gerabe fo roedjfeln, neu fid;

geftalten, fid; löfen unb nrieberum fnüpfen, al§ bie Bebürfniffe roedjfeln

unb tüteberfer)ren
; fie werben oon SDauer fein, roo fie materiellerer

2Irt finb , auf ben gemeinfd;afttid;en ©runb unb Boben fid) begießen,

unb überhaupt ben 23crfer)r ber 9J?enfd;en in fo roeit betreffen, als

biefer au§ geroiffen , fid; gleidjbleibenben, örtlid;en Beftimmungen abi

notljroenbig erroäd)ft; fie roerben fid; aber immer neu geftalten, in

immer mannigfaltigerem unb regerem 2Öed;feI fid; funbgeben, je mel;r

fie au$ atigemeineren I)öt;eren, geiftigen Bebürfniffen fyeroorgefjen.

SDer ftarren, nur burd; äußeren $roang erhaltenen, ftaatlid;en Ber=

einigung unferer $eit gegenüber, roerben bie freien Bereinigungen

ber 3^unf* i" ifyrem ftüffigen äßed;fet balb in ungemeiner s
2tu3=

bel;nung, balb in feinfter nal;er ©lieberung ba$ guiunftige menfd;lid;e

Seben felbft barftelten, bem ber rafilofe 2Öed;feI mannigfaltigfter Qn=

bünbualitäten unerfd;öpflid; reiben Steig geroät;rt, roafyrenb bag gegen=

roärtige Seben *) in feiner mobifdj-poligeilidjen (Einförmigkeit bag teiber

nur gu getreue 2(bbilb beg mobernen (Staates, mit feinen

©täuben, 2ln ft e II ungen , © t a n b red;ten
, ft e I; e n b e n beeren —

unb raaö fonft nod; 2ltte§ in il)in ftel;en möge — barfteUt.

^eine Bereinigungen roerben aber einen reiferen, eroig erfrifd;en=

beren üfi>ed;fel I;aben, alg bie fünftlerifd;en, med jebe ,3nbu)ibua=

lität in il;nen, fobalb fie fid; bem ©eifte ber ©emeinfamfeit entfprecfjenb

gu geben roeifj, burd; fid; unb iljre gegenwärtig bargetljane 2Ibfid;t,

gur ©rmögtidjung biefer e i n e n 2Ibfid;t, eine neue Bereinigung t;eroor=

ruft, inbem fie ilrr befonbereg Bebürfnifj -ju bem Bebürfniffe einer, fo=

eben aus biefem Bebürfniffe entfteljenben, Bereinigung erweitert. ^ebeS

in bag Seben tretenbe bramatifdje ^unftroerl roirb fomit bag SÖerf'

einer neuen, oorljer nod; nie bageroefenen unb fo nie fid; roieberl)oten=

ben, Bereinigung oon Künftlern fein : iljre Bereinigung roirb oon bem

Stugenblide an beftefyen, roo ber bid;terifd;e SarfteUer beg gelben

*) Unb namenttid) aud) unfer mobcrneö Stfjeaterinftitut.
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feine 2(bficr)t gur gemeinfamen ber ifym nötigen ©enoffenfdjaft erfyob,

unb in bem Shtgenblicfe mirb fie aufgeföft fein, roo biefe 2tbftdjt er=

reicht ift.

Stuf biefe SBetfe fann nidjts ftarr unb ftefjenb in biefer fünftle=

rifdjen Sereinigung roerben: fie finbet nur gu biefem einen, r)eute

erreichten, 3roede öer freier biefeS einen beftimmten gelben ftatt, um

morgen unter gang neuen 23ebingungen, burd) bie begeifternbe 2lbfid)t

eines gang nerfdjieöenen anberen ^"friöibuums
,

gu einer neuen 9Ser=

einigung gu roerben, bie ebenfo unterfdjieben von ber vorigen ift, als fie

nad) ben gang befonberen ©efetjen irjr 2Ser! gu £age förbert,

bie, als groedbienlidjfte
sDcitteI gur iserroirflidutng ber neu aufgenommenen

2lbfidjt, fid) ebenfalls als neu unb gang fo nod) nie bageroefen

ergeben.

©o unb nidjt anbers muf$ bie ^ünftlerfdjaft ber 3ufunft &er

fdjaffen fein, fobalb fie eben fein anberer $wd , als bas $ u n ft=

roerf, tiereinigt. 9Ser roirb bemnadj aber ber ^ünftler ber 3 U=

fünft fein? SDer Sidjter? 2>er Darfteller? Ser SRufifer? 2)er

^laftifer? — Sagen mir es furg: bas 23olf'. 2) aSf eibige

23 o If , bem mir felbft b, e u t' gu £ a g e bas in unferer @r=

innerung lebenbe, »on uns mit ßntfte tlung nur nadjge=

bilbete,eingige roaljre£unftroerf, bem mir bie ^unft über=

rjaupt eingig oerbanfen.

SSenn mir Vergangenes, 2?offbrad)tes gufammenftetten, um uns

von einem befonberen ©egenftanbe nadj feiner allgemeinen @rfd;einung

in ber ©efd;id»te ber -Otenfct)r;eit ein 23ilb barguftellen, fo fönnen mir

mit Sidjerljeit bie eingelnften 3üge beffelben begeidjnen, — ja aus

genauefter 23etrad)tung fold/ eingelnen 3uge§ erroadjft uns oft baS
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ftdjerfte 33erftänbnifj be§ ©anjen, ba3 mir bei feiner nerfdjroimmenben

2tffgemeinrjeit oft nur nad; biefem einzelnen, befonberen guge erfaffen

muffen, um oon itma au§ §u einer Sßorfteffung be3 allgemeinen gu

gelangen, unb e3 ift, roie in bem gegenwärtig un§ oorgefürjrten ©e=

genftanbe ber $unft, bie $üffe genau ftdj barbietenber ©injelrjeiten

fo gro£, bafj mir, um ben ©egenftanb nadj feiner Slffgemeinfjeit bar=

gufteDfen , nur einen beftimmten ÜHjeil berfelben, ehen ben, ber

für unfere 2tnfd;auung§roeife un§ gerabe am bejeidjnenbften erfdjeint,

in 23etrad;t gießen bürfen, um un§ in itmen nidjt ju nerlieren, unb

fo ben größeren affgemeinen ßmä im S(uge ju behalten, ©erabe

umgefebjrt ift es> ber $aff, wenn mir einen gufunftigen $uftanb un§

barftellen motten; mir Imben ju folgern Verfahren nur einen 9Jiaaf$=

ftab, unb ber liegt gerabe eben nidjt in bem ^Kaume ber ^ufunft,

auf bem ber .Quftanb fid; geftaltcn foff, fonbern in ber 'Vergangenheit

unb ©egenroart, .alfo ba, reo äffe bie Söebingungen nod) lebenbig oor=

Ijanben finb, roeldje ben erfernten guiunftigen .ßuftanb § eute e& et*

nod) unmöglich) madjen, unb gerabe fein ooffeä ©egentljeil notfyroenbig

erfdjeinen (äffen. 35ie $raft be§ 23ebürfniffe3 brängt un§ §u einer

nur ganj affgemeinen Sßorfteffung I)in, roie roir fie nidjt btof? mit bem

äöunfdje be§ §ergen§, fonbern oielmefjr nad; einem notijroenbigen

SSerftanbesfdjIuffe auf ben ©egenfaij gu bem heutigen, alä fdjledjt er=

rannten ^ufianbe gu faffen rjaben. 2lffe einzelnen 3üge *) muffen

au§ biefer Ssorfteffung fjinroegbleiben, rocil fie nur nad; roifliurlidjen

2(nnaljmen al§ Silber unferer $r)antafte fid; barfteffen tonnten unb

ib,rem SBefen nad; bodj nur gerabe bem heutigen $uftanbe entnommen

*) 55er fid) au§ feiner Befangenheit in bem trioiakn, unnatürlichen

SBefen unferer mobernen Äuuftjuftänbe burd)au§ nidjt gu erbeben »ermag, tr-irb

um biefer @injetr)eiten willen bie abgefd)iuadteftcn fragen aufwerfen, 3»t>eifel

funbgeben, mäjt begreifen fönnen unb wollen; auf bie taufenb 9DiögUd)feiten

öon 3rceifctn unb fragen biefer 2lrt im 33orau3 etina bier antworten ju fotten,

wirb yjiemanb öon 2)emjemgen »erlangen, ber ficr; überhaupt nur bem benf'en =

ben Äünftler, ni<jt)t aber bem ftumpffinnigen moberneu Äunftinbuftriellen

— möge biefer nun in Literatur, Äritit ober ^robuftion madjen — raittfjetft.
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fein, immer nur, rote fie ben (Gegebenheiten ber ©egenroart ent=

fprungen , fid; un3 barbieten bürftert. 9?ur bag Sßotfbradjte unb $er=

tige fönnen mir roiffen; bie lebemrofte ©eftaltung ber ^ufunft lann

unbeftritten eben nur ba§ 3Berf be§ Seben§ fetbft fein! 3ft fie üoflbradjt,

fo merben mir mit einem 23lide flar begreifen, roa§ fyeute mir nur

nad; Saune unb 2Bittfür unter bem unüberroinblidjen (Sinbrucfe ber

gegenmärtigen SJetljältmffe un§ üorgaufeln tonnten.

9tid;t3 ift uerberblidjer für ba§ ©lud ber $Renfdfjen geroefen, al§

biefer roafynfinnige ©ifer, ba§ Seben ber ,3ufunft burd^ gegenroärtig

gegebene ©efe|e gu orbnen: biefe roiberlidje (Sorge für bie ßufunft,

bie in Sßafyrfyeit nur bem trübfinnigen abfoluten @goi§mu§ 31t eigen

ift, fudjt im ©runbe immer Mofj ju er I; alten, ba§, roa§ mir Ijeute

gerabe fyaben, für alle Sebensjeit un§ 3U nerfidfjem: fie tjäli ba§

©igentljum, ba§ für alle ©roigfeii niet ^ unb nagelfeft 31t bannenbc

©igentluun, al§ ben einzig mürbigen ©egenftanb menfd)lid) ttjätiger

23orausfid;t feft, unb fudjt bafjer nacfj -Diöglidjfeit ba§ felbftänbige

Sebenggebafjren ber .gufunft 311 befcrjränfen , ben felbftgeftaltenben

SebenStrieb üjr, aU böfen, aufregenben <2tad;el, tfyunlidjft gang au§=

gureifjen, um biefeS Gigentfjum al§ uuoerfiegbaren, nad) bem 9?atur=

gefetj ber ^yünfprogent eroig fidf) neu erjeugenben unb ergänjenben

Stoff befyaglidjften &äuenö unb ©djlingeng, uor jeber unbe^utfamen

SBerüfyrung 3U fdjüijen. 2Sie bei biefer großen mobernen £auptftaat§=

forge ber SRenfdEj für alle jufünftigen Reiten a^ ei" grunbfd;roadje§

ober immer ju bemi§trauenbe§ üöefen gebadjt roirb , ba<3 einzig burdj

ein ©gentium erhalten ober burdj ©efe|e auf ber regten 33al)n ju

leiten fei, fo ift unS and) in 53ejug auf bie $unft unb bie Äünftfer

nur ba§ ^unftinftitut bie einzige ©eroä^rleiftung beä ©ebeifyenä

Leiber : of)ne Stfabemien
, ^nftitutionen unb ©efetjbüdjer fcr)etnt mZ

jeben Sfugenblid bie $unft — fo ju fagen — au§ bem Seimen

gefyen ju muffen; benn eine freie, felbftbeftimmenbe ;Hjätigreit uon

$ünftlern ift un§ gar nidjt benfbar. SDtefj t)at feinen ©runb aber nur

barin, bafj roir roirflid; eben feine roafyren $ünft(er, roie überhaupt
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feine roaljren SDtenfdjen finb; unb fo wirft ba3 ©efüljl unferer eige=

nen, aber burdj ^eigljeit unb Scfjroädje gänjlid) felbft oerfdjulbeten,

Unfäfjtgfeit unb ©rbärmlidjfeit un§ in bie eroige Sorge jurüd,

©efetje für bie 3ufunft ju madjen, burdj beren geroaltfame 2tufredjt=

Haltung roir im ©ruube nur bejroeden, bafs roir nie roafyre ^ünftler,

sä i e roaljre 3Jienfd;en roerben.

So ift e§. 2Bir feljen bie 3ufunft immer nur mit bem Stuge

ber ©egenroart, mit bem 2(uge, ba§ alle StRenfdjen ber ,3ufunft

immer nur nad; bem DJiaafce meffen fann , ba§ eS , al3 s
Diaafj ber

gegenwärtigen 9Jienfdjen, jum allgemein menfdjlidjen 2)iaaf} über=

fyaupt madjt. SBenn roir fdjliejjlid; mit Diotljiuenbigfeit baä 33 o If

al§ ben ^ünftler ber ^ufunft erl'annt Ijaben
, fo ferjen roir , biefer

ßntbed'ung gegenüber, ben intelligenten $ünftlcregoi§muS ber ©egen=

roart in oeradjtungSoolIeö Staunen ausbredjen. (§r »ergibt üotlftänbig,

bafj in ben ^\Un ber gefdjledjtlid; - nationalen ©emeinfamfeit, bie

ber (Erhebung beö abfoluten (SgoiSmuä .jebeg ©injelnen jur Religion

vorangingen , unb bie unfere ^»iftorifer al§ bie ber ungefdjidjtlidjen

SÄptfye unb $abel bejeidjnen, baö Sßolf in SfiSafjrljeii bereite ber einzige

2)idjter unb Jlunftler roar; baf$ er aßen Stoff unb atle^orm, roenn

fie irgenb gefunbe§ Seben Ijaben follen, einzig biefem bidjtenben unb

funfterftnbenben 2>olfe entnehmen fann, — unb erblidt ba§ 2>olf

bagegen einzig nur in ber ©eftalt, in roeldjer er e§ aus ber ©egen=

roart oor fein fulturbebrillteS 3luge fteßt. @r glaubt oon feinem

erhabenen Stanbpunfte auZ einzig feinen ©egenfafc, bie ror)e gemeine

'DJiaffe, unter bem Solfe begreifen ju muffen; iljm fteigen im -£>in=

blid" auf ba3 Soll" nur 23ier = unb Sd;napsbünfte in bie Diafe; er-

greift nad; bem parfümirten Xafdjentudje , unb fragt mit cioilifirter

(Sntrüftung : „ roaö ? 2)er -p ö b e I foll un3 fünftig im $unftmadjen

ablöfen? 2) er s^öbel, ber un§ nidjt einmal uerfterjt, roenn roir

$unft fcr)affen ? 2lu§ ber qualmigen Kneipe, au$ ber bampfenben

^-elbbüngergrube follen un§ bie ©ebilbe ber Sdjönljeit unb Hunft

auffteigen?" —
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<Ser)r richtig ! Ti\d)t au3 ber fdjmutugen ©runblage @urer Ijcutigen

Kultur, nid)t au§ bem roiberlidjen SBobenfaije ßurer mobernen feinen

23Ubung, nidjt au§ ben 33ebingungen, bie (Surer mobernen Gioilifation

bie einzig benfbare SSaftS be<§ 2)afetn§ geben, fott ba§ töunftroerf ber

3ufunft entfielen. 53ebenft aber, bafj biefer $öbel feineSrcegeS ein

normales ^robuf't ber irjirflidjen menfdjHdjen 9?atur ift, fonbern r>iel=

mefyr baS fünftlidje ßrjeugnifj ©urer unnatürlichen $uftur; bafj äffe

bie Safter unb Sdjeufjlidjfeiten, bie @ud» an biefem ^öbel anroibern,

nur bie uersroeifhingSooften ©ebärben be§ $ampfe3 finb, ben bie

mirflidje inenfdjlidje Siatttr gegen ir)re graufame Unterbrüderin, bie

moberne ßioilifation, fütjrt, unb ba§ SIbfdjrcdenbe in biefen ©ebärbeu

feineäraegel bie roarjre 5Riene ber Statur, fonbern üiehnefyr ber Sföiber=

fdjein ber gleifjnerifdjen g-rafce (Surer Staate unb Griminalfultur ift.

33ebenft ferner, bafj ba, tno ein Stc)eil ber ftaatUdjen ©efellfdjaft nur

überflüffige ßunft unb Sitteratur treibt, ein anberer Ürjeil nott)=

raenbig nur ben Sdimutj (Sureä unnützen 25afein§ gu tilgen r)at; bafj

ba, mo Sdjöngeifterei unb SOcobe ein ganzes unnötiges Seben er=

füllen, iHorjr)eit unb ^lumpfyeit bie ©runbjüge eines anberen, (Sud)

notrnoenbigen, Sebens» auäruadjen muffen ; bajj ba, roo ber bebürfnifj=

lofe Suru§ feinen alleSüerjerjrenben ^eifefjunger geroaltfam 311 ftillen

fudjt, ba3 natürlidje 23ebürfnif$ auf ber anberen Seite nur burdj tylad

unb -ftott), unter ben entfteüenbften Sorgen, fid) mit bem Sujuä ju-

gleid; befriebigen fann. So lange ^x intelligenten ©goiftcn unb

egoiftifdjen g-eingebilbeten in iunftlidjem 3)ufte erblüht, mu^ es notf)=

menbig einen Stoff geben, au§ beffen ÄebenSfafte ^rjr (Sure füfjlidjen

^arfürnS beftidirt : unb biefer Stoff, bem ^l)x feinen natürlichen 2Bot)I=

gerud) entzogen rjabt, ift nur biefer übelatljmige -^öbel, uor beffen

9täl;e eö (Sud; efelt, unb r>on bem $$v (Sud; im ©runbe einzig bod)

nur burd) jenen Parfüm unterfdjeibet, ben ^tjr feiner natürlichen 2(n=

mutb entprefjt r)abt. So lauge ein grofjer 53:t)eil bes ©efammtuolfes

in Staate, ©eridjtG= unb llnioerfitätßämtern in unnüfcefter ©e=

fdjäftigfeit Ioftbare Sebensfrafte uergeubet, muß atterbings ein
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ebenfo großer, roenn nidjt nodj größerer STfjeit beffelben in über=

fpanntefter -ftur^ätigfeit mit feinen eigenen aud) jene cergeubeten

.Sebengfräfte erfeijen rjelfen, unb, — roag bag 2ltterfd;Itmm[te ift!
—

roenn fomit in biefem unmäßig angefpannten Steile beg Solfeg baö

^tütjlidje, bag nur -ftu^enbringcnbe
,

jur beroegenben Seele atfer

S^ätigfeit geroorben ift, fo mufj bie roiberlidje ©rfdjeinung fidj r)erauä=

ftellen, bafj ber abfohlte ©goigmug überattrjin feine £ebenggefe|e

geltenb mad;t, unb aug Bürger = unb 23auerpöbel @ud) roieberum mit

fjäfelidjfter ©rimaffe angrinst*).

SBeber ©ud) nocr) biefen ^öbel üerftetjen mir aber unter bem

Golfer nur menn meber biefcr nod) 3jt)r merjr uorrjanben feib,

fönnen mir ung etft bag 9?orr)anbenfein beg 23oIf'eg oorfteften. ©d;on

jefct lebt bag SSoIl überall ba, mo ^§r unb ber ^öbel nidjt feib, b. r).

eg lebt mitten unter ®ud) beiben, nur bafj $t)r nidjtg oon ir)m roifjt:

roifjt %$x oon tt/m, fo feib 3§r aud; fdron 93oIf ; benn von ber

gütfe beg Solleg fann man.nidjt roiffen, objne an ir)r %fy\l -$u l]aben.

SDer §öd)ftgebilbete roie ber Ungebilbetfte, ber 2£iffenbfte roie ber Un=

roiffenbfte, ber £>od;geftelItefte raie ber 9iiebriggefieHtefte, ber im üppigen

©djoofse beg Suju§ 2lufgeroad)fene roie ber aug bem unfauberen tiefte

ber Strmutf) Gmporgefrodjene , ber in gelehrter ^erjlofigfeit 2(ufer=

^ogene roie ber in (afterfyafter ^ofyrjeit (Sntmitfelte, — fobalb er einen

SDrang in fid) fürjlt unb närjrt, ber irjn aug bem feigen 33el)agen an

bem oerbredjerifdjen 3u f
ammen ^ an g e unferer gefeUfdjaftlidjen unb

ftaatlid;en 3"[ta,^ e / ober aug ber ftumpffinnigen Untergebung unter

fie heraustreibt, — ber ü)n ©fei an ben fdjaten greuben unferer

unmenfd;tid;en Kultur, ober £af$ gegen ein 5Kü£lid)feitgroefen, bag nur

bem Sebürfnifjlofen , nid;t aber bem 33ebürftigen 9iu|en bringt,

cmpfinben läfct, — ber ir)m 23erad)tung gegen ben felbftgenüg=

famen Unterroürfigen (biefen aUerunroürbigften ©goiften!) ober

*) (§s ift , als ob bem Scrfaffev etwas oon bem Sfjavatter ber ueueften

'^ßartfev „ii)emeinbc" = Vorgänge geatjut [jätte. 2)- £•
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3om gegen ben übermütigen Jreoler an ber menfd;lid;en 9?atur

eingiebt, — mir derjenige alfo, ber n i et) t au3 biefem $u=

fammenfjange be3 £od;mutlje3 nnb ber fyeigEjett, ber Unöerfdfjämt=

l;eit unb ber 2)emutf), ba(;er nidjt auö bem ftaatsgefet3lid;en

9ted;te, ba§ biefen 3ufammenl;ang geroaljrleiftet, fonbem auä ber

g-üKe nnb 2iefe ber roafjren, nadten menfdjlidjen 5ftatur unb

bem unverjährbaren 5ted;te iljreä abfohlten xBebürfniffeö bie $raft gum

ÜJiUberftanb, gur Empörung, gum Angriffe gegen ben 23ebränger biefer

Statur fd;opft, — ber befjljalb roiberftefjen, fid; empören unb angreifen

mufj, unb biefe Dtotljmenbigfeit offen unb ungraeifell;aft baburd; be=

fennt, bafj er jebes anbere Seiben um ifyretroillen 311 ertragen unb,

roenn eä gilt, fein Seben felbft gu opfern tiermag, — nur ber ge=

I) ö r t j e £ t 5 u m SSolf c , benn er unb alle ttjm ©leiten füllen eine

gemeinfame 3t 1 f). 2)iefe 9?otI; mirb bem 23oll'e bie |Jerrfd;aft be§

Sebenö geben, fie mirb e3 gur einzigen 9Jiad;t beä Seben§ ergeben.

2)iefe 9iotl; trieb einft bie^f raeliten, ba fie bereite gu ftumpfen,

fdjmutjigen Saftigeren geroorben maren, burd; baä rotfje
sDZeer; unb

burd; ba§ rotl;e 3)ieer mufe audj unS bie 3^otl; treiben
, follen mir,

üon unferer Sdmtad; gereinigt, nad; bem gelobten Sanbe gelangen.

SBir werben in itnn nidjt ertrinfen, e3 ift nur hen -}>l;ar aonen

biefer 2£elt Derberblid), bie fd;on einft mit 9)iann unb 9)ku3, mit

31of5 unb Leiter, brtn oerfdjtungen mürben, — bie übermütigen,

ftolgen ^^araonen, bie t>a nergeffen Ratten, bafj einft ein armer -£)irten=

fol)n burd; feinen flugen Üiatl; fie unb if>r Sanb uor bem Jpunger-

tobe beraafyrte! 3)as 35olf, baä auSerroäljlte SSolf, 50g aber un=

üerfefjrt burd; baS ;Dü'er nad; bem Sanbe ber SSerfyeifjung, baä e3

erreichte, naebbem ber Sanb ber SSüfte bie legten Rieden fned)tifd;en

(Sdjinu^eä oon feinem Seibe geroafdjen l;atte. —
2)a bie armen ^fraeliten mid; einmal in ba§ ©ebiet ber fdjönften

aller 2)id;tung, ber einig neuen, einig magren Solfsbidjtung

geleitet fjaben, fo raiH td; gum 2lbfd;iebe nod; ben $nl;alt einer t)err=

Iid;en Sage gur SDeutung geben, bie fid; einft baS rol;e, uncioilifirte
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93otf ber alten ©ermanen , aus! feinem anberen ©runbe ; als bem

innerer SZottyrDenbigfeit, gebietet Ijat.

Sßielanb berSdjmiebt fdjuf au$ £u[t tmö #reube an feinem

££;un bie funftreidjften ©efd;meibe, l;errlid;e 2£affen fd;arf unb fd;ön. SDa

er am 9JieereSftranbe babete, geraaljrte er eine Sd;manenjungfrau,

bie mit tljren ©djroeftern burd; bie Süfte geflogen fam, iljr <Sd;roanen=

geroanb ablegte, unb ebenfalls in bie 2BeUen beS Speeres fid; taudjte.

£>on fjeifjer 2kbe entbrannte SBielanb; er ftürgte fid; in bie $lutrj,

befampfte unb geraann baS rounbeiootle äüeib. Siebe brad; audj

iljren 6toI;$ ; in feiiger Sorge für einanber, lebten fie raonnig oereint.

©inen 9ting gab fie il;m: ben möge er fie nie roiebergeroinnen laffen;

beim roie fie ilm liebe, feljne fie fid; bod; aud) nad; ber alten $rei=

tjeit, nad; bem ö^u9 e ^ur(^ °ie Süfte $w bem glüdlid;en ©ilanbe it;rer

^eimatlj, unb $u biefem £yluge gäbe ber 9iing if;r bie 33iad;t.

äöielanb fdjmiebete eine grofje galjl oon -Hingen, bem beS ©d;raanen=

raeibeS gleid;, unb Ijing fie an einem Safte in feinem |Jaufe auf:

unter ilmen foKte fie ben irrigen nid)t erfennen.

33on einer $ab,rt tarn er einft b,eim. äöel;! 2)a mar fein |jauS

jertrümmert, fein -föeib aus ir)m in roeite $erne entflogen!

©inen $önig 9ieibing gab eS, ber Ijatte mel oon 2Bielanb'S

Äunft geljört; iljn gelüftete eS ben ©d;miebt ju fangen, bafj er fortan

ir)m einzig 2Berfe fd;affen möge. 2lud; einen gültigen 33orroanb

fanD er 51t fold;er ©eroalttl;at: baS ©olögeftein, barauS 2Sielanb fein

©efd;meib bilbete, gehörte bem ©runb unb SBoben Dieibing'S an, unb

fo mar äßielanb'S ^unft ein diauh am föniglidjen @igentl;ume. — ©r

roar nun in fein §auS gebrungen, überfiel it)n jetjt, banb ilm unb

fdjteppte iljn mit fid; fort.

2)al;eim an ^eibing'S §ofe follte äßielanb nun bem Könige

allerljanb Diü^lidjeS, gefteS unb ©auertjafteS fd;mieben: ©efcfjirr,
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3eug unb 21' äffen, mit benen ber $önig fein 9ieidj mehrte. Sa

•iReibing ju foldjer Arbeit bem Sd;miebte bie 33anbe löfen unb tfmv

bie freie 23eroegung feines SeibeS Iaffen mufjte, fo rjatte er bodj ju

forgen, roie er ifjin bie gfludjt fyinbern möchte: unb erfinbungSoott

»erfiel er barauf, tf)tn bie ^ufjfefyncn ju burd;fd;neiben, ba er roeiSlid)

erroog, bafj ber Scfmiiebt nidjt bie ^iifje, fonbern nur bie #änbe ju

feiner Arbeit gebraudjte.

©o faf; er nun ba in feinem Jammer, ber funftreidje SBielanb,

ber frofje 28unberfd)miebt, gelähmt, rjinter ber @ffe, an ber er arbeiten

mujjte, feine§ §errn SReidjtfmm ju mehren; fyinfenb, oerfrüppelt unb

rjäfjlid), roenn er ftdt) erfyob ! 2Ber modjte baS s
JDJaaf; feines ©lenbeS er=

meffen, roenn er jurütfbadjte an feine greift, an feine ßunft, — an

fein fdjöneS üföeib! 2Ber bie ©röfje feines ©rimmeS gegen biefen

$önig, ber irnn fo ungeheure Sd)mad; angetfyan!

2)urd) bie ©ffe blidte er fefynenb auf §u bem blauen £immel,

burd; ben bie ©djroanenmaib einft geflogen fam ; biefe Suft roar ü;r

feligeS SKeidt) , burd) baS fte roonnig frei baf;infd;roebte , roäfyrenb er

ben Qualm unb SDunft beS Sdjmiebeb^eerbeS gum Luisen 9?eibing'S

einatmen mujjte! ©er fdnn äl;lid;e, an fid; felbft gefettete 9J£ann, nie

foltte er fein SSeib roieberfinben fönnen!

2ld) ! ba er bod; unfelig fein foU auf immer, ba ünn bod; lein

Sroft, feine greube mel;r erblühen feil, — roenn er bod; CsineS

roentgftenS geroänne: 9kd;e, dlafye an biefem 9teibing, ber il;m aus

nieberträd;tigem ©igennuij in fo enblofen Jammer gebraut Ejatte

!

Sßenn eS ib,m möglid) roäre, biefen ©lenben mit feiner gangen 23rut

gu oernidjten! —
furchtbaren 5Rad;eplänen fann er nad), Sag um Sag mehrte fid;

fein (Slenb, Sag um Sag roudjS baS unabroeiSbare Verlangen nad;

$iad)e. — 2Bie roollte aber er, ber Innfenbe Krüppel, fid) gu bem Kampfe

aufmalen, ber feinen Reiniger Derberben fottte? ©in geroagter

füf)ner Sdjritt, unb er ftürjte gum ©efpötte beS $einbeS fd;mad;ooII

gu Proben

!

9ii*att äBagner, @ef. Sänften III. 14
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„D, bu geliebtes fernes 2Beib ! £ätte id; beine $IügeU «£>ätte

idj beine g-tügel, um, mid; rädjenb, bem ©lenbe midj entfdjnnngen gu

lönnen
!

" —
3)a fd;u>ang bie ^lott) felbft üjre mädjtigen tflügel in bes

gemarterten äöielanb's 23ruft, unb roefyte 23egetfterung in fein finnen=

bes §irn. 2tus 9tott), aus furdjtbar allgewaltiger 9^ott) , lernte ber

geimedjtete Äünftler erftnben, roas nod; feines 9ftenfdjen ©eift begriffen

fyatte. Söielanb fanb es, wie er fidj ^yliirjcl fdjmiebete

!

^ tu gel, um iul)n fid) gu ergeben jur 9tad;e an feinem Reiniger,

— % lüget, um roe.t t)in fid; gu fdjunngen gu bem feiigen Gitanbe

feines Söei&es! —
@r tl)at es , er r>otI6radjte es , m a s b i e Ij ö dj ft e 9c o 1 1) i f) m

eingegeben, ©etragen von bem 2Öerfe feiner ßunft flog

er auf ju ber $öl)e, üou ba fyerab er 9leibing's §erj mit töbtlidjem

©efdjoffe traf, — fdjmang er in wonnig fül)nem $luge burdj bie

Süfte fid; baljin, u>o er bie ©eliebte feiner ,3ugent> njieöerfanb.

D einziges, E)errlid)es 33oU! 3)as fjaft SDu gebid) =

tet, unb 2)u felbft bift biefer SÖietanb! ©djmiebe Seine

^Uigel, unb fdnuinge SD i d^ auf!
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^ßerfonen:

2ß i e I a n b , ber ©djmiebt. |

©iget, ber ©djütj. ? S3rüber.

£elfericfj, ber SCrgt. )

©djroanljübe.

9? et bin g, $önig ber Tiaren.

Satt) übe, feine !£od)ter.

©ram, fein ^arfdjatf.

grfier JUii

<3J?arf Vorweg, wattiger Uferraum am Speere, im Sßorbergrunbe jut ©eite

Sietanb'S £>au§ mit fcer ©anniete, roeXdfjc frei fcaüor fiefyt.)

©rfte ©cette.

SÖielanb fiijt unb fdnniebet an einem golbenen ©efdjmeibe;

-feine trüber @ige( unb .£>elferid) lehnen neben iljm unb fefyen

ifjm ju. — 2>er <S<f;miebt fingt ju feiner Strbeit, bie foeben ber

IBottenbung nafye ift; er roünfcfjt feinem ©efdjmeibe $raft, ben grauen,

bie e3 tragen, in ben Stugen ir)rer Siebften immer neuen Dfoij gu

ajerteifjen, benn: — „geftefjt e<3 nur, 9tei§ unb ©djönfjeit tt)ut ben grauen

notlfj, motten fie bie
sDiänner an fidj binben; ein fluger 9Jiann forgt

barum rool)I bafür, bafj nie ber $rau, bie er immer lieben min, an

Steij e3 gebreche. ©ef)t, roie tdj für eudj forge: biefj ©efdjmeibe

fd^uf xd) euren grauen. %xüe\ (Spangen finb'3, bie tljeil' idj unter eua)."
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©iget unb £elferid£j finb erfreut, banfen unb loben ir)ren

Sruber, unb fragen, rote fte ir)m erroibern foKen ?

SBtelanb. ,,©d;mieb' id; au§ Siebe nidjt für euä)? $ür eure

grauen fd;aff' id; erft redjt au§ Siebe! $ein $öntg barf mid; rjeifjen,

roas" id; nur gerne tfyue. — ©od; ßigel, ratrje bu, roa§ id; für biet)

gefdjmiebet ?
"

Gigel. „@in neues" 2öerf? %üxroaf)v
f
bu fafteft lange einfam

bort am £eerb ; uerfyungert roäreft bu, rjätt' id; mit ^agbbeute biet)

nid;t oerforgt! 9iun fag', roas" fd;ufeft bu fo emftg?"

Sßielanb. ,,<2d;au' rjer, ben ©tal;lbogen rjier für bid», roenn

i>u auf $agen get;ft!"

©iget, entjüd't, prüft ben Sogen, unb lobt it;n atä ben ftärfften,

fdjroungfräftigftcn unb fd;önftgeformten , ben man je geroinnen fönne.

SÖielanb. „So erleg' un§ rjeute nodj ein gutes" SÖilb! %n

bereit Saaten fottft bu einft irm aber fpannen. — 3)ir, £>elferid;,

ber bu au§ buftenben Kräutern ben -£>eiltranf uns" geroinnft, btr

fd;uf id> bief; jierlidje ©efäjj aus" ©otb, bafj bu if>n barin oerroaljrft!"

£elferid; erftaunt über bie ©d;önr)eit bes" $(äfd)d;en§, unb tobt,

ba$ er nun ben £eiltranf mit fid; tragen fönne.

SÖielanb. „S3alö foUft bu mädjtig beine $unft beroäfyren,

benn balö foEC fid; blutiger Streit im SBtftngenlanb ergeben; gar

mandje äBunbe b,eilft bu bann ben eblen SBifingsfproffen ! 9?od;

einen gelben giebt es, ben id) liebe; für ben, fe^t, fdjuf id; biefe§

<Sd;roert: bas" foßt it;r, tljeure Srüber, bem $önig 9iotb,ar bringen!

©egen bie -Jteibinge foff er es" fd;roingen, bie -iftorblanbs" freie 3Dlän=

ner fnedjten!"

Sie trüber. „2ßa§ roeifet bu mm ^oifyar?"
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SSielanb. „3Sati|jtIbe, bn§ rjotbe 9Jieermeib, ba§ beut König

SGBifing einft unferen 33ater gebar, bie erfdjien mir bort au% bett

2\>ogen unb gab mir föunbe. ©ar otel f>at fie mir oertraut, — üon

Sßate, unferem 3Sater; mie bie Küfte un3 ;u freiem ©igen oon Söifing

warb benimmt, mie SJBtfing'g ©ötme, bie eine Königstochter ttjtn

gebar, ron y
Dci§gefdjid" gebrängt mürben; mie aber SRotfyar nun in

|>elben!raft erblüfje, unb um üjn fidj SCEfeä fdjaare, roaö 9ieibing'3

madjfcnber "Diadjt roiberfte^e. SDiejj 2ltfeS melb' id; eurf; rootjl tjeute

2lbenb, beim traulichen ^Raty!" —

£ e l f e r i dj. „So fomm' mit un§ ; bie (Sonne fant fdjon tief,

unb bu Ijaft bein Sagmert bod; rool)I »ottbradjt: mer fdjuf fo tuet

äßunberroerfe aU bu?"

<S i g

e

I. ,,^um heutigen -Jftatjt erlege id; juoor mit beut neuen

Sogen nod; ein eble§ 2BUb: beff fottft bu bid;, SBietanb, freuen!"

Reifend). „2tud; follft bu un§ geloben, nun batb ein SBeib

ju nehmen, bafj unfere Siebeäforge um bid; fid; mehren tonne."

2Bietanb (bat aitfmcrffam nadj beut Sfteere friitgebiicft ; jefct ruft er

plö^Ucf)). „Set;t itjr bort eä burd; bie Süfte fliegen?"

©iget (bcr aud) ncifjev f?inbticft) . „ SDrei fettene SSögel , roie idj

feine nod) fat;
!

"

Reifend;. „Sie lommen nätjer!" —

©iget. „£et, fürroatjr! Jungfrauen ftnb'3, mit Sd;roanen=

ftügeln fdjroeben fie burd; bie Süfte!"

geifert d;. „9lad; Sßeften getjt ber eitenbe $lug!"

Sötelanb. ,/Hiid; bünft, ber ©inen giebt bie ©üe SJlüt/; fie

ift ermübetl" —
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©iget. „SDodj oerfdjrounben finb fie nun; um bie Söalbed'e

ging ber ftlug."

§elferid) (mit ©iget fidf) nad) bem23orbergrunbe rcenbenb). „2öob,er

bie {amen, ba blutete raoljl mandjer ^elb." —

©iget „ ©djilbmäbdjen raaren e3 fidler, im 9}orbIanb erhoben

fie Streit." (3u^ietanb, ber unmioanbtno^ nachlieft.) „;ftun, 2Bie=

lanb, fomm'! 2öa§ ftarrft bu in bie Suft? 2Bo mein Sluge nidjts

erfpät)t , ba geroafyrft bu raaljrlid) nid;t§ !

"

SSielanb (begeiftert unb traurig, tief auffeufjenb). „Di), fönnt'

\d) fliegen ! Sn ben Süften freit' idj ein äöetb
!

" —

^elferidj. ,,$omm' fyeim junv Wtaty,
l

"

Söielanb (obue fitf) umsunxnbcu) . „bereitet eö roob,l, idj folg'

eudj balb \" (Die trüber geben fort. — SBietanb fph'bt immer aufmcrtfam nad)

bem Speere.) „§a, bort feb/ irfi bie ©ine nieberfdnueben: — roaö ber

©djüije nidjt fab,, ernannte id). — Sie ift matt — »errounbet roob,l:

— fie oermag nid;t im $(uge fid) gegen ben 2öinb ju galten! —
©ie blieb gurücf — finft immer tiefer — ber äöinb brüd't fie nad;

bem SBaffer! — «Sie ift ifyrer nid;t mädjtig, fdjon taud;t fie auf bie

^lutb, ! — $rifd), ' SBielanb ! $n ber 9)ieere§raoge erjagft bu bir roo^I

bein2öilb!" ((Sr fpringt in ba§2fteer unb fdunimmt fjaftig won bannen. 9iad)

einer SBeite fiet)t man if>n »ieber gurücffcbnrimnien; er ()ält ba$ @d)»auen=

mäbdjen mit bem einen Sinne umfaßt, unb erreicht mit ibj üaä Ufer.)

Stilette Seeue.

©djroanfyilbe (nrirB obnmädjtig uon SBielanb an öa§ Sanü gebraut;

it)re Sinne finb in mächtigen ©a^wancnflügetn verborgen, bie matt unb fd)laff

berabbänyen). 2B i e I anb (legt fie an ber ©antriebe auf eine SHooäbanf nieber).

@r geroaljrt, bajj fie unter bem Unten fyliigel cermunbet ift, betrachtet
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näfyer, unb erfennt, bafj bte $tügel abjulöfen finb, unb tote er bief?

ooflbringen muffe; er löft oorftdjtig bte $Iügel t>on 3trmen unb Jadeit,

unb erfennt mit ßnt^üd'en ein fdjöneg, roofylgeftalteteg SBeib. ©o

uermag er aud) nun fid;er -$ur äüunbe §u gelangen ; es ift ein ©peer=

ftid). ©d;neff entfinnt er fid; be§ Heilmitteln, baä geifertet) iljm für

foldje äöunben gegeben, unb fommt mit einem braute roieber gurüd;

nad;bem er ifyr biefj auf bie 2Bunbe gelegt, »erbinbet er fie. S)ann

Iaufd;t er tf;rem 2ltf;em. ©ie fommt aHmäfjIitf; ju fid;, fd)Iägt bie

2(ugen auf unb erblidt SBielanb. Sie erfd;ridt über itjren Sfufentljalt,

unb roälmt fid; in Dieibing'ö sIRad;t gefallen. 2i>ielanb beruhigt fie:

— er fyahe fie aus> bem 9Jieere gerettet unb ifyre SBunbe geseilt; fie

foHe it)m barum nid;t jürnen. — ©ie fül;lt fid; ber tflügel beraubt,

madjtlosS in eineg fremben 3Jianneä bemalt. „D ©d;roeftern, liebe

böfe ©djroeftern! 2BeIj, if;r liefet mid; fjüftoS jurüd! 2Bie fott id; bie

•ütutter je raieberfinben!" ©ie meint Ijeftig.

SBielanb tröftet fie: „23erlief$en bid; bie ©d;roeftern, fo fei nun

in meinem ©djutj ; bid;, fjolbeä , felige§ 2Seib, lajg mid; befdjütjen mit

meinem Seben!" — @3 gelingt ifmi, fie ju beruhigen: er bittet fie

^artlid;, fid; gu fd;onen, bafj bie 2Bunbe fid;er fjeüe. —

©d»roanf)ilbe. ,,©o bift bu nid;t üon 9?eibing'ä ©tamme?"

Söielanb. „D nein! $d; bin aller 9?eibinge geinb. ©d;on

fcfjmiebete id; ba3 ©d)tr>ert, baZ fie oertilgen fotf. #rei rootme id;

mit meinen 33rübern r;ier , feinem Könige finb mir untertfjan.

—

3)od; fage mir, roer bift bu, rounberüoüe grau ?"

©d;roa nl; üb e ift r>on Söielanb'ä Siebe gerührt; fie raünfd;t

ganj oergeffen ju fönnen, mer fie fei unb rool;er fie fam, ba fie nun

rool;I füfylt, bafj ifn* oergeffen troftreid>er fein muffe, alä ©ebenfen!

— ©ie erjagt 2£ielanb, ber fid; neben fie gefegt f>at, roer fie fei.
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$önig $fang ttn 9?orblanb mar ber 3Sater trjrer Butter; ber Surft

ber Sidjtalben entbrannte in Siebe ju biefer: al<5 ©djroan naljte er fidj

irjr unb entführte fie weit über bas 9Reer, nadj ben „r)eimlic^en @i=

lanben". $n Siebe nereint, roorjnten fie bort brei ^afyxe, big bie

JKutter in tljöridjtem ßifer -$u roiffen begehrte, roer iljr ©atte fei,

raonadj ju fragen er xijx »erboten rjatte. Sa fdjiuamm ber SHbenfürft

als ©djroan burdj bie glutrjen bauen, — in roeiter ^yerne fat) bie

jammernbe üffhitter, wie er auf feinen klügeln fidt) in ba§ Suftmeer

errjob. S)rei Sodjter r)atte fie geboren, ©tfjroanrjiibe unb i§re

©djroeftern : benen roudjfen atte $ar)re Sdjroanenflügel, roeldje bie 'Diutter

auö ©orge, aurfj fie möchten irjr entfliegen, tr)nen jebeSmal abftreifte

unb nor iijren 33liden oerbarg. 9iun fam aber $unbe über ba§

9)teer, &ajj $önig 3fang oon 9?eibing überfallen, getöbtet, unb fein

Sanb üon it)m geraubt roorben fei. S)a entbrannte in ber Butter

3orn unb Wad)?; fie begehrte ^Jteibing ju ftrafen, besagte, nurXödjter,

feinen ©objn geboren ju Ijaben
;

gab baljer ben 3Töd;tern bie rao()I=

üerfdjloffen gehaltenen ^luggeraänber , Ijiefj fie als SJBalfüren nad)

9torblanb fliegen, um Stadjefampf gegen 9ieibing ju ergeben. 9iun

Ratten fie bie 93tänner erregt, unb nüt irjnen gegen ben räuberifdjen

Slönig geftritten; er)er raanbten fie fid; nidjt gur Umfebjr, al§ bis

(Sdjwanljilbe oenuunbet roorben ; leiber Ijabe fie aber, roie SBielanb roiffe,

ben ©djroeftern nor SBunbmübigf'eit nicrjt merjr folgen tonnen. —
„9tun bin ic§ in beiner Wlatytl"

SBielanb ift rjingeriffen, fdjroört fie gu lieben unb nie fie gu

nerlaffen.

©djroanljilbe. „Siebft bu midj roirflid)?" ©ie jieljt einen

9ting oom Ringer unb reid;t irjn Sßielanb. ,,©ier/, biefer 9ting er=

regt bir Siebe^auber: trägt iljn ein äßeib, ber 9Jiann, ber fid) it)x

nat)t, mufs bann in Siebe für fie glül/n; ber roofjl aud; geraann mir

nur beine Siebe."



SSirianb bct @<$tniei>t. 219

Sßielanb, her ben 9ting empfangen, fütjlt burd; biefe |Jin=

gebung feine Siebe nur mad;fen ; er bittet fie, ben 9iing nie ju tragen,

ba er fie mel;r noclj ot;ne ir)n liebe.

8 d; m a n I) i 1 b c, gerührt unb beruhigt , rätt) ifjm , bennod) ben

9Ung nid;t von fid; ju geben, — beim für ben üDlann, ber irjrt

trage, enthalte er oen ©iegerftein, ber in jebem Kampfe il;m «Sieg

oerfid;ere.

SBielanb miß and) von biefer Gigenfd;aft feinen duften giel;en

;

er I;ängt il;n r)inter ber Xljüre feines £aufe3 an einem 93aft auf:

„l;ier rjänge bu, roeber id;, nod; mein 2Öeib bebürfen bein \" —

© djroanljilb e. „D SBielotib, mufj id; mid; beiner Siebe nun

erfreuen, unb barf id; nie münfd;en, il)r Seib unb Kummer gu er=

regen ; mujj id; nun immer bei bir weilen roollen, — fo nimm biejj

gluggeroanb, birg e§ rool;t unb uerfd;Iiefj' e§ feft ! 2)enn erblid' id; bie

Flügel, unb roeifj id; fie in meiner 9)iad)t, fo fel;r id; bid; liebe, nid;t

fönnte id; ber Suft roiberftel;en , auf if;nen mid; in bie Süfte ju

fdjnnngen : fo roonnig ift ber £ylug, fo feiig baS ©d;raeben im Ilaren

SJieere ber Suft, bafj, mcr einmal c3 genofj, nie be§ ©el;nen§ barnad;

fid; enr»el;ren lann : er mujj e§ ftiflen, roirb ib,m bie 9ftad;t baju!"

2Bielanb erfd;rtdt über bie 23egetfterung ©crjmanfjilbe'ö ; errafft

Ijaftig ba§ g-luggemanb gufammen. „Unb bie Siebe fjielte bid; nidjt?" —

© d) ro a n l; i l b e (flnft ergriffen au 3Q3ietanb'§ 53ruft ©ie »eint unb ruft)

:

„Kun lebt rooljl, tl;eure ©d;roeftern! Seb' rool;l, liebe arme SWutterl

©d)roanl;ilöe fiel;t eud; nie mieber!"

SBielanb ift l;ingeriffen non ifyrer Siebe unb ir)rem ©dnnerj.

2>od; ift er beforgt um fie: nod; fei fie nid;t gang gel;eilt, — ibre

©tirne glül;e im lieber. @r bittet fie, in fein feauZ gu treten, unb

auf feinem Sager fid; au^urulien; er geb,e bann, feinen Sßruber
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|>elferid) gu fyolen; ber fei ber gefd;idtefte Strgt, unb roerbe fie fd;neff

ganj feilen. — @r geleitet bie Üftübe, bie ifm liebeootf umfd;lingt, in

bas> |)au3. —

dritte ©cenc.

(@8 ift Dotter Slbenb gcroorben. (Sin ©d>iff legt fcitmättS im §intergrunbe

an; au§ i()in fteigen oorfidjtig 53a tb übe unb grauen an ia$ 2anb. @ie

jpäfien, cb 2Bietanb anwefenb jci. Sa fte Um in Äußern tnieber auZ ber Stfiüve

treten fetjen, galten fie ftd? hinter ©ebüfdj jurürf.)

SB i e I a n b (im 33egriff, bie Seilte gu fcbtiefjen, f>ätt an, unb fämpft mit

fief/, ob er nicr)t mieber umfetyre). „3$ oerfdfjlojj baS ^luggeroanb ntd^t

:

— bod;, fd;Iäft fie nicfjt, bie 93Zübe unb Traufe? Unb bin id; nidjt

jurüd, e^e fie erroadjt? — Dber füllte id; 33erbacr)t gegen fie biegen?

(Sollte id; fie als gefangene Seute galten? — D nein, frei foH fie

mid; lieben
!

" — ^reubig erregt »erläßt er bie £l;üre. 2)ann M;rt

er raieber um. „3)od; fdt)Ite^e id; roor;! bie £r)üre? — Um fie 3U

galten? — S)u £f;or! SEßoflte fie entfliegen, jur ©ffe l)inau3, jum

^•enfter in ben $of r;inau3, fänbe ifjr $lug leidet ben Söeg! — 2)od;

fie fdjläft, brum fdjü|e fie bie gute £t)üre, bafj deiner fie ftöre."

@r fdjliefjt ab, unb gefjt mit bem äluSrufe : „9cun, SBrüber
,

füllt ir)r

SBunber l;ören, roie fdmelf id; ein 2Seib mir geroann !" rafd;en ©d;ritte§

über bie ©cene ab.

23 a t \) i 1 b e (in Saffcnrüftung tritt mit bat grauen §eröot). „ 9)ceine

Saunen roiefen mid) red;t; l)iet;er flot) bie 33erraunbete, benn befannt

ift biefer ©tranb roegen feiner §eitfraft: nun möge ©ram Sßielanb

fangen; ba3 üffiictjtigfte noübring' id; felbft. ©eroinne id; ben 9ftng

be§ ©djroanenroeibeg , bann bin id; be§ mäd;tigften $Ieinobe3 Herrin,

unb felbft mein SSater nerbanfe einzig mir feine üötadjt." — (@ie gebt

an bie £t)üre unb betrautet ba§ ©djlojj.) „gürroal)r, ba<3 iunftreid)fte
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©djlofj, ba§ je gefdjmiebet roarb! SDod; roaö ift SÖienfdjen fünft gegen

3auberfraft ?" — (Sie berührt baö ©djlofj mit einer flehten ©pring=

rourjel; bie ütljüre, nad; aujjen gefjenb, öffnet fidt) oon felbft; an ber

9fütfroanb ber Srjüre geroafyrt 33atf)ilbe fogleid; ben, non SBietanb

am Safte aufgehängten, 9iing (£d)roanl)ilbe'§. <3ie erfennt itjn , (oft

if)n nom Safte unb fdjliefjt bie üljüre roieber feft, roie juoor. —

Vierte Scette.

(9ieu angefotnmene ©djiffe fya&en am ©tranbe angelegt. (Sram ift mit

bewaffneten SDiännem an ba3 2anb geftiegen. — SBatfyübe, bie ben SHing an=

gefteeft fjat, gef)t iljra freubig entgegen.) „2Bof)l mieä id; eud) reetjt, ©ram;

gelingt bie Sljat, fo tjat mein Sater bir nie! ju banfen: fängft bu

ten funftreidjften ©djmiebt, bafj er irjm bienen mufj, fo geroannft bu

itjm mefjr, als ein neueg ^önigreid;. ©teilt nad; iljm au3 im üßalbe,

bortljin \at) iä) \i)n geljn. ©afj er aud) raillig folge, oernidjtet 2tlle3,

mag iljm f)ier lieb unb roertl). Serbrennt ilmx £au3 unb -£)of,

bafc anbersroo er ©lud fudjen muffe." — 9Jtänner fyaben fid) entfernt,

um äßietanb nadjjuftetten ; in ba§ -£>au3 werben geuerbränbe ge=

roorfen. —

©ram erflärt in feuriger ©rregtljeit Satljilben, für fie unb auf

il)r ©efjeifj baS ^üljnfte roie bas Sdjredlidjfte oollbringen §u roollen,

bürfe er je tjoffen, fie 311 geroinnen.

Satljilbe errätr) bie äftadjt bes 9tinge§ über il;n, ber fonft fo

falt unb mürrifd;, unb freut fid; ber Seroaljrung biefer Tlaä)t. Sie

befiehlt iljm, ifjr unerfdjütterlid; treu ju fein, unb fie roolle il;m

lohnen; mit it)r folle er einft itjreö SaterB Sanbe beljerrfdjen. Sie

nimmt uon iljm 2lbfd;ieb, unb befteigt mit ben grauen il)r Sdjiff, in

bem fie 00m Ufer abfährt.
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9Rcm oernimmt, oom |mufe fjer ©djroanfjtlbe'S Slngftruf : „3Sie=

lanb, üfiHelanb!" — ©etöfe oon ber 2Balbfeite I;er. Söielanb wirb

üon ben SJlännern ©ram'3 Fjerbeigefdjleppt; um tfjn überwältigen 51t

fönnen, fjat man i|m eine §8er§üttung ü&er bie 2lugen geworfen, bie

ifjn nodj je|t be3 ©efid)te§ beraubt. @r ift an -fuinben unb ^üfjen

gebunben, unb fo wirb er üor ©ram Eingelegt.

©ram. „£u bift »lanb, ber äSunberfd&miebt?" —

Söielanb. „SEBer feib ifjr, bafj if;r ben freien binbet?" —

©ram. „Sift bu Üßtelanb, ber fo üiel äöunberroerfe fdjuf, fo

fag', wo nafymft bu ba§ ©olb baju l)er, wenn nicr)t als Sieb au$

jener Serge ©runb, bie eines Königs @tgentf)um?" —

Söielanb. „2)a§ ©olb? — 35a§ will idj bir wotjl fagen.

3)u weijjt, bafj einft $buna ben ©Ottern mar gerau6t, fie, bie iljnen

ewige Sugenb gab
, fo lange fie unter ilmen meilte : ba alterten bie

©ötter, iljre ©djönfjeit fdjwanb, unb oon gteia'S Seite rcidj Dbur,

ben nun iljr Steig nid;t meljr banb. ^buna marb ben ©Ottern ioieber=

gewonnen ; mit il)r feljrte $ugenb unb ©djönfjeit iljnen gurüd, —
nur Dbur feljrte ber $reia nid;t wieber. Stuf jenen Reifen ft£t nun

bie fjefjre trauernbe ©ötttn unb meint um ben ©emaljt oft

Jjeifje, golbene grünen; btefe Sljrtinen nun gewinn' id; auZ bem bluffe,

ba hinein fie faden, unb fdjmiebe au§ ifjnen mand/ wonnig SSerf,

^ur ^reube glüdlidjer 9Jienfd)en!"

©ram. „Du fdjmatjeft ba lieblid), bod) lügft bu bid; nidjt frei;

benn gemannft bu felbft aus $reta's> S^ränen baö ©olb, fo finb

biefe bod; aud; eines! Königs (Sigentlnim, u\\0 itjm nur fottft bu

fortan nun fdnnieben!" — @r befiehlt, iljn nad; bem <2d)iffe ju

tragen.
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2öielanb roefyrt fidj fyeftig unb «erlangt §u roiffen, roa§ mit

feinem 2Beibe gefdjeljen.

©ram. ,,2Bo roar bein 2öetb?"

Sffiielanb. „3n meinem §aufe liefe iri) e§ fdjlafenb."

© v a m Iacr)t grimmig, unö reifet il)tn bie 23inbe uon ben Stugen.

,,©d)au' auf, bort ift bein feauZl"

äßielanb erblid't fein £au<o in r)elTer $Iammenglutl). ßr fdu-eit

»or ©ntfefcen auf: ,,©cf)roan£)ilbe! ©d;roanl)ilbe ! 2lntroorte mir !"— ®eine

2lntroort. — „2obt! Verbrannt! — diad)t\" — 3Jtit furchtbarer

^raftanftrengung fprengt er feine SBanbe. „@in ©tümper fdnniebete

bie Letten!" — ©r entreifet einem -Kafjefteijenben ba§ ©cb>ert unb

greift ©ram an, biefer meidet. SBielanb ftöfet in ein £orn. 23or

feiner SButh, roetdjt SlffeS gurüd. ©eine Srüber , ©iget unb £elferidj,

fommen mit #reunben tfjtn ju -§ilfe. 9Jletjrere oon ©ram'ä Seuten

roerben erlegt; ©ram unb bie Übrigen fliegen bem ©tranbe 31t,

ftürgen fidj in bie ©d;iffe unb rubern fyaftig »on bannen. SGBielanb

bonnert ben güefyenben tflüdje na<§, fcfjilt fie iDieud;ler unb J-eiglinge.

Sann fefjrt er Ijeftig nad» »orn ^urüc! : fein £au3 ift eine 3ufammen=

geftür^te SBrartbftätte , feine ©pur uon ©djroanfjiloe ift ju erbliden.

@r roäljnt fie »erbrannt, unb roill fid) »oll Sßergroeiflung in bie ©lutb,

ftürjen. ©eine Srüber galten ifm gurücf. 35a fpringt er auf, er

roill Stacfje nehmen, bie Jfoljenben »erfolgen. @r eilt nad) bem

©tranbe, lein 33oot ift ba; ein abgefdjlagener 33aumftamm liegt am

Ufer: il)n ftöfet er in ba3 2Saffer, unb auf iljm roill er bem geinbe

nadjfefcen. ©eine Srüber [teilen iljm baö Unmögliche einer folgen

Jaljrt »or; bie J-lieljenben fönne er auf feine 2Beife mein-

erreichen

unb in roetdjem Sanbe er fie treffen folle, rotffe er ja aud) nidjt, ba

deiner bie Stäuber fenne , unb roiffe roofyer fie gefommen. ©ie bieten

iljm an, fogleidj ju 9totl)ar §u fahren, unb i(;m äBielanb'S ©djroert
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gu bringen. SBielanb roitf fie nidt)t rjören. @r ruft [eine 9tr)nin, ba§

"JJieerroeib 3©acr)r)tlbe an; in tfjre «Sorge empfiehlt er fid): möge fie

nu§ iiefftem 9Jteere§grunbe bie SBogen beroegen, baf? fie ir)rt ju bem

fernen ©tranbe trieben, roo er $iad)e üben fönnte. — ©r fpringt

auf ben 33aumftamm, unb ftöfjt ir)n mit einer ©tange fo geroaltig

ab , bafj er jä§ in baö 9fteer r)inau§trctbt. 2lug ber gerne ruft 2Bie=

lanb feinen 33rübern , bie ifym ©lücf gu ber Derroegenen %a\)tt roün=

fdjen, ein Ie|te§ Seberoofyl ju.

Reifer Jlßf-

($m Üiiarentanb , Äönig 9£ eibi ug' ö §of. 25er Sorbergrunb [teilt bie

;patte bar; au§ itjr führen Kreppen rcdjt§ su 9?eib in g'§, tin!§ 51t 33atf)ttbe'§

2ßof)ngemacf). 9?ad) fyinten gu führen breite ©tuten in ben £>oframn f)inab;

biefer ift mit fjoljeu dauern unb einem Sturme umfdjtoffen. — @§ ift fürs

i>or Slnbrud) be§ 9Jicrgen§.)

©rfte ©cene.

(üBatt)itbe entläßt @ram au§ iljrcm SSofyngeniad), bie «Stiege naa) ber

öaüe fnnab.) — ©ram ift oon 9teibing, ber if)m roegen be§ 9Jii<B=

gtücfenS be§ 9lnfdfjlage§ auf Sßielanb gürnte, tron 2lmt unb £of r>er=

roiefen. @r f»at ftd) je£t gu SSatEjilbe geroagt, um fie roegen 2(uö=

föfynung mit irjrem Sßater an^ugel^en. —

Satt) Übe r>er[prid)t, tfjm gu JBitten ju fein, unb jroeifelt nicf)t

am (Srfolg. ©ie f)ege ein mäd;tige§ Äteinob, baä i§r ben 33ater

gan§ ju bitten fteKen foHe. 9iur um @ine§ Ijabe fie ©orge. 2öie=

lanb fei tjier.
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© r a m ift uermunbert unb erfd^rocfen.

SBat^ilbe. „£örteft btt nid;t§ uon ber rounberbaren Slnluhft

etneö 3Jianne§, ber auf einem 33aumftamme Ijier an ben ©tranb ge=

fdjroommen !om? 3)er $önig nafjm irjn gaftlidj auf, ba er iljm ju

bienen oerfpradj. 2)urd; fdjöne äöerfe, bie er iljm fdjmiebete, fjat

ber $rembe Sfteibing'ä ^ödfjftc ©unft gewonnen; fdjon oergi^t biefer

feinen Kummer, bafj er SÖielanb nidjt gefangen, ©olbbranb nennt

fidj ber ©djmiebt; bod) SBielanb ift'S > id) fyab' ifm erfannt."

©ram. „2Öa3 fudjt er t)ier unter frembem -Warnen?"

33atf)übe. „Stuf dlafye 30g er au§, bod) nur auf Ungefähr,

ba er feine $einbe nidjt fennt."

©ram. „2Öa3 fjält ifm nun ab, weiter ju gieb/n?"

SBatfjtlbe. „©eine 9tad;e rjergnfj er, ba tr)n nun Siebe binbet.

— Seineä 2ßeibe3 öergafj er, ba§ er tobt wäfmt, ba er für ein

anbereä Sßeib entbrannt."

©ram. „2Ber roirfte foldje Sßunber in bem Söütfyenben

?

"

Satrjübe. „Sfleine När^e."

©ram. „©0 ift er mein Nebenbuhler?"

SBatfplbe. „@r ift'§, brum follft bu Reifen ir)n ju r.ernid)ten.

Vertraue mir ! Nodj fjeute fottft bu jurüdberufen roerben, unb

fjödjfter ©fyren wieber genießen. 2)a§ gewinne tdj von Neibing, um

ber SJtadjt beS 9tinge3 witten."

©ram. „Srübe ift mein ©inn, fett id; t>or Söielanb flob/'

33 a t f) i 1 b e. „ 2)a§ lafj midj nun an ifym rädjen."

Ötidjarb SSagncr, ©ef. ©Stiften III. 15
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©ram. „@eit id) fo fdjnett in Siebe ju bir entbrannte, oer=

folgt midj aföSgefd&id."

33atr)itbe. „2)odj um biefer Siebe Witten, fottft bu »on mir

erhoben fein! ©ei treu, unb fpärje auf SBielanb, rote bu bid)

rädjeft unb iljn oerberbeft: mit mir fottft bann einft bu rjier

rjerrfd;en
!

"

©ram. „So ftarf unb mutfjig, roie id) mar, oerbantY id)

einem 2Öeib nun 9tur)m unb ©Ijre?" —

93 a

1

1; i I b e. „Grfenne, mie ftart' unb mutrjig ein Söeib fein

lann! — ©3 tagt! So fliege jetjt! Stimm biefen <Sd)IüffeI für baS

%i)ov; oerbirg bidj in ber Sftcüje: fiefjft bu ein roeifjeä Sud) au§

meinem $enfter roefjen, fo lomme fü§n unb offen (jer jur £>atte;

ba§ fei bie SBotfdjaft beine§ ©tttdeä." @r »erlangt fie ju umarmen;

fie roerjrt ifjm: „9iadj 2Btetanb'3 $atte bin id) bein!" — (@ic trennen

ftd&. S3att)itbe gct)t in üjx ©emad) jurM; ©ram ocrfdjroinbet feitoärtS im

§ofrautn. — £age§anbvud).) —

3UJeitc 8cene.

(2tm großen §oftr>ore wirb ftarf angeftopft, }»ei .'pofmannen 9?ci =

btug'3 fpringen Bon ber treppe, bie nad) be§ ÄönigS ©emadje füt)rt unb auf

ber fie bi3 jeigt gum ©ditafeu auSgeßrecft lagen, auf, unb rufen:) ,,.3öer

ba?" 2t n tu» ort: „23oten au§ SBifingenlanb."

©in sDiann. ,,2tn wen feib i§r entboten?"

21 nt ro ort. „ 21n ben 9ttarenbroft fenbet un§ $önig 9totf)ar."

(®ie beiben Scannen ftofjen in ihre §8rncr; ber eine oon iljneu gefjt nad)

9Jeibing'y ©emadj, um ben itouig ju loerfeu, ber aubere getjt (jinafc, um

t>a% grofte §eft()ov 311 entriegeln.)
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(@tget unb m eifert dj fprengen ju SRofj herein; [te jteigen ab, unb

werben üon ben Sftannen gut §atte geleitet. Stuf ben §ornruf ftnb uoit oer*

fdjiebenen Seiten au§ beut §ofe SKannen jufomuiengetreten. SWon reidjt ben

Boten ton 9Rorgentrunf.) —

•ifteibing (fomntt aus feinem (Stemadje bie iErepve fjerao). (i'r 6e=

grüfjt bie SBoten unb ftefft fidf> erfreut, oon Äönig Notfjar Äunbe $u

nernelmten. @r Befiehlt, baö Jrürjmarjt ju richten, unb nimmt auf

bem £od(iftt$e 5ßla$. 2>aä SKaljl roirb befteftt, bie §Boten unb bie

^ofmannen nehmen <Si|e am £ifdje üor bem £>odjfitje ein.

ifteibing fragt, bie SBotfdjaft muffe roor)I grof^e (Sife Ijaben, bfl

oie S3oten felbft §ur 9tad;tjeit geritten, roo $eber gern bod) rurje?

©iget. „<Sdjon lange ijaben mir feine 3tufje; bie ift un3

genommen, feit mir eine fdjlimme %fyat 311 uergelten rjaben."

«§ eifert er}. „Heilmittel fudjen mir nun £ag unb 9?adjt, für

großen §arm, ben ein fdjmerjlidjer SBerfuft un$ fdnif."

9Z e i b i n g. „ 2Ba§ roerbt ifyr nun ^otfdjaft für $öntg Siotfyar ?
"

(Söäfjrenb be3 ©efpradjeS wirb üon ben ©predjenben ttneberfjott angeflogen unb

getrunfen.)

(Sigel. „(Sin gutes Sdjmert brauten mir trjm, bal unfer

33ruber gefdjmiebet." —

.£) elf e rief). „
sDftt bem ©cfrroerie roiff 9iotf;ar nun ftreiten,

unb mand>e3 Unrecht rädjen." —

9leibtng. „(Sin fjefjrer ©etmnn ift ein gutes Sdjmert, bodj

f)ef)rer nod) ein ©einriebt, ber foldje Sdjmerter fdjmiebet! — Jpat

Stotljar euern trüber?"

ßigel. „9tein, ber entfdjmanb uns/'

geifertet). „ 2Sir fudjen ifyn."

15*
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9teibing (für ftdj). „<5anbt' irf; nidjt einen Summen au<3,

je£t fd^miebete äßtefonb mir SEßaffen!" (laut-.) „3ßo ift nun 2Sie=

lanb geblieben?" —

Gütgel. „ 23on 6d)äd)ern marb er überfallen, gelobtet marb il)in

fein Sßeib." —

£elf erid). „;ftun ift er auf 9iad;e in weite gerne gebogen." —

9} eibin g. „So möge er §tel;en
, feine 3 e il ift au§! Senn

mifst, ein anberer ©djmiebt fanb fidj, ber Sffiielanb'S Kunft nod; über=

trifft, unb gern unb millig bient mir ber.'' —

£ elf erid). „SBie Ijiefje ber £elb?"

Sftetbing. „(Mbbranb. £>a§ fünbet König Siofor: ©olb=

branb ift ber funftreidjfte Sdjmiebt, unb mir fdjmiebet er ÜBJaffen."

@igel. „©od; gab e§ einen SDroft ber -Waren, ber [teilte

Sielanb nad;?" —

31 eibin g. „<Seib i()r feine 33rüber, il;r müßtet eä genau

nnffen." —

Reifend;. „ 3Bir ©infamen fannten bie Sdjädjer nid;t; erft

Dtotljar gab un§ fidlere 6pur. D, Ijätte fie äöielanb geroufjt!"

üfteibing. „Unb nad) 9iiarenlanb füljrt eudj ©infame bie

Spur?"

(Sigel unb § elf erid; (fpringen fdjnell auf unb ftctlen ftd) cnt=

fötoffen cor fteibing fjtit). „3ln Sfteibing, ben ÜKtarenbroft, fanbte un&

König Mofyax. 3e$t, Sfteibing, Ijöre feine Sotfdjaft!"

Sftetbirtg. „3mi üble ©efellen fanbte er mir; nid)i§ 3Bonntge§

mögen fie fünben. 9iun rebet, it)r füfjnen gelben
!"
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©igel. ,,311111 ßrften fragt Wotljar, ber 2Sifingenfprof$ : roer

gab bir, 3)roft bei* Tiaren, bic 2Äad)t, im 9?orb(anbe Äönig ju

fein?o
"

•iftetbing. „ 3)er freien fjrage erroibre id;: mid; wählten fjreic

gum dürften."

£elferid;. „SBir roiffen, wie bu hid) wählen läffft; aud) 2Bie=

lanb rootfteft bu groingen, jum #errn bid) ju erliefen.

"

@igel. „Surdj ßift unb £rug tjeijteft bie freien bu roiber

einanber, bafj fie felbft bir ju bienen ftd; jroangen. $u fP ftt «ut

fie ifyre Jrjorfyeit. SBoten fanbten fie nun an Sftotfjar, ber fott al3

Reifer i(men fommen , um iljre Änedjtfdjaft ju bredjen." —

3teibing (mit unterbrücftent heftigen 8orne). „ 2)rei roübe Söeiber

flogen mir in'ö 8anb, bie berüdten bttrd; Räuber mannen 5Jiann,

bafj er mir £reue brad;
; fie erhüben «Streit unb flogen barron

;

mancher SS errät^er , ben fie nun im ©tidje liefen, fam jeijt rooljl $u

3Jotfjar, oor meinem 3orn fi$ 3^ bergen."

©igel. „3um 3roeiten funbet bir Sftdtljar: roetl bu ben $önig

^fang erfdjlagen unb fetner Sproffen (Srbe an bidj reifjeft, fo raitt er

nun üoffenben bie
sJiad;e, bie Sfang'S ©nfelinnen trieb, als 2>djüb=

mäbdjen nad; 9?orblanb ju fliegen."

Reifend). „Siutfürjne forbert er für ben (£rfd;Iagenen. äßillig

foßft bu bid) sJtotf)ar unterraerfen, beine £od)ter gum SSeibe if;m

geben, roo nidjt, fo fdjroört er, in 9Jionatsfrift in ba§ 9?iarenlanb ju

fahren, ben ".Haben bein §erj unb ben @ulen beinen §of ju geben."

3^eibtng (feinen Scfnecf unb ®rimm betievvfctjenb). „3(jr felbft @u(e

unb Wabe , bie ifyr fo unlieblidje ÜÖerbung tn'S Sanb mir bringt

!

^ßfiegt 9tot(;ar fo 31t freien, atte 33räute ber Söelt mufj er geroinnen.

9Run ruf)t eudj an$, \i)x treuem 33oten , nod) ijabe idj mandjen guten
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9kum sur Stulje für cud;, wo cud; bie Guten nidr;t befd;mercn. 9iut)t

mo(;[, inbefj id; auf 3lntmort finne." (gigcl uub §elferic§ »erben nact)

9icibing'§ ©emacfje r)inaufgelettet. SKeibing ergebt fid) uuvubig bon feinem ©i£e,

uub fdiveitct bewegt ciuber.) @r ergießt fid; in £ajj gegen SRotljar unb

beffen ungeftüme, rjelbenljafte $ugenb. Sold/ rafd;es> 23Iut fei im

Staube, mit einem turnen ©treidle Sitte 8 ju gerftören, ma§ ein be=

badjtfamer 9ftcmn burd; Stft, £rug unb ©emalt müljfelig in langer

3eit aufgebaut ! — „SBer f;ilft mir nun, beut gred;cn, ber ben 23ater

uorn |>ofe jagen, unb bafür feine £od;ter jum Söeibe nehmen roitt
,

31t

begegnen? — <£>ei, irjr rjier, meine gelben! ©ud; gab id; reid;e§ ©ut

unb 9Jiad;t! 9?id;t ©öljne rjab
1

id;: i(;r fofft mid; beerben — unb

neben 33atf;üben, feinem 2Beibe, I;crrfd;e nad; meinem £obe im 9corb=

Ianb ber, ber jeijt mir Sieg über 9iotf;ar ucrfd;afft, bafj mir il;m bie

I;odjmütr)ige Werbung uergelten \" —
Sßtelanb (tritt unter ben Sftannen fcroot). ,,o>»" Siegen braucht

man gute Sd;mertcr : nun prüfe, ßönig, biejj ©efdjmeibe !" (@r vctdt)t

SReibhtg ein nacTte§ @<$tt>ert, biefer erfaßt e§, Derfudjt feine Sdjävfe uub fdnuingt

e3 freubtg.)

9?eibing überfd;üttet ben Sd;miebt mit £ob. SolcbeS Sd;mert

fei nod; nie gefd;miebet rcorben! 2öie c§ Suft jum Kampfe unb 23e=

roufjtfein be§ Sieges bem erraede, ber e§ fd;minge ! Gr füljle fid; uer=

jungt unb jugenblicrje ^elbenfraft in feinen Slbero glü(;'n! „D ©o!b=

branb, tljeuerfter 3ftann! S)er ©Ott, ber biet) in mein Sanb geführt,

ber mollte mid; mäd;tig unb felig miffen ! — Komm', 9totr)ar ! $d>

fürd;te bid; nid;t!"

Sßielanb. „2Bie id; btefj Sd;mert gefd;miebct, baS bid) fo*

fiegestuftig mad;t, fo fd;miebe id; üjrer für bein ganjeS <£>eer in SDionatS-

frift, ba§ miß id; bir geloben!"

fteibing. „S)a§ märe mir ©id;crf;cit beö Sieges! 2Bie rooüT

id; bir lohnen! 3)e§ ©olbeä gab' id; bir mel;r, alö je jur fiuft bu.

bir uerfd;mieben fönnteft."
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SOBielanb. „©iegft bu, ßönig, fo fei beute Sottet mein

SBeib!" —

SJieibing. „2>en Solin fe$t' id;, imb miß ifjn geroäljren, bem

<2d;mebenred'en 3um ;£rofc!"
—

dritte Geölte.

^at()ilbe (fommt eilig <m§ thvem ©emaäje Ijerab; tei iljrem 9tn=

Mtcf fü()(t ftd) SOBielanb jauberljaft gefeffelt. Mc meinen ehrerbietig jurücf).

Vorige.

9Satf;iIbe nimmt if;ren Setter bei Seite nnb bringt in tf;n,

fie einfam 31t fpred;en, fie r)abe il;m 2ßid;tige3 311 neriünben.

9teibing. „3$r teuren Scannen, Ijarret mein, bafj id; mit

meinem $inbe auf Stntroort finne für Sftotljar!" —

(2iüe übrigen sieben fidt> au§ ber §aEe in beu Hinteren, tieferen SRautn

jurüd)

(SSietanb, bte Sßlicfe fe!jnfüd)tig auf SSatljilbe gerietet, bie mit

fdjeucr Slufmerffamfeit toieberutn uad) feineu SSIüfen forfdjt, weicht am lang=

famften: — mau fteljt ü)n enbttd) fcfiiucnnütliig ben §ofraum ganj öerlaffen.

9ieibing unb 23atf)übe allein im SSorbergrunbe.)

SSat^ilbe. „©ebenfft bu be§ Sageä, ba bu mid; fd&atteft,

bafj id; aU DJiaib bir von ber 9Jhitter warb geboren? — ,,„ä8a§

gaben günftige ©Otter mir 9Jtad;t, ba fie ben <2oljn mir uer=

fagten ?
! "

" — So riefeft bu. — 2>te 9)iutter töbtete ber ©ram."

9?eibing. „$n mag ba3 je$t? ©in ©oI;n erblühet mir

nimmermehr !

"

33atf)itbe. „Sßeil id; baran bid; mahnen mufj, mie bu ferner

mid; fd;a(teft, roenn id; Üiunen fdmitt, unb fyeimltdje fünfte erlernte:
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„ „ 9Saä fott bir ba§ Söiffen ? 9?ie roirft bu einen ©ofjn mir

erraten
!

" " So riefft bu : mid; fdjmergte bein Ijerber Spott !

"

3R e i b t n g. „9Öa§ fommft bu, jur Qual mir mein Sorgen

$u mehren?"

33atf;ilbe. „greife nun beute £od;ter, unb preife tf>r SBiffen

!

SDenn id; nur aHein uermag bid; jeijt ju erretten unb järjle auf

beuten San!. — 35en Sieg über Sftoifyar bir ju fidjern, J;ab' id;

burd; fraftigeS SBtffen mid; bemüht: — fiefj' biefen 9ieif an meinem

Ringer! @r birgt einen (Stein, ber, trägft bu ifm, in jebem Streite

bir Sieg gemährt: ifyn f>ab' id; bir erroorben."

9?eibing. „33on einem Stegerftein l;örte id; oft; mie erroarbft

bu tf;rt , bafj bu feiner £ugenb fo fid;er bift ?

"

23atr;übe. „35er Sdjroanenmäbdjen ©ine trug iljn an fid;,

bie ben legten Streit bir im 9?orbIanb erregten."

Sfteibtng. „Unl;eü ben ßüfjnen, bie mid; faft oerbarben!"

93 a 1 1) i l b e. „SEBielanb »ermatte fid) bie, bie bein Speer oer=

munbete; fie hefj iljtn ben Siimj. (Entging beinern 9)tarfd;aß ber

Sd;miebt, fo gewann id; bod; ben 9itng."

9?eibing. „35u meife Xod;ter, meld;' ©lud Ijaft bu mir

erroorben
!

"

Satljübe. „35en Siing ftett' id; bir ju, bod; lann id;'3 nidjt

er)er, afö bi§ bu — SSielanb unfd;ablid; gemadjt."

SRcibing. „2Ba§ tummert uns äöielanb? Unb mie fottt' id;

iljn erreid;en?" —

33atl;übe. „2Öo roäreft bu nun, rietl)e beine £od;ter nid)t

für btd) ? äöielanb ift'S, beut bu mid; foeben -jum SBeib t>erfprod;en
!

"
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9ieibing. „£a! 3)er äRann, ber nmnbergleidj auf einem

33aumftamme mir an ba§ Sanb gefd;roommen fam ? 2öar'§ möglich
!

"

33 atf;t Ib e. „£ein Sfnb'rer ift'3, aU äßielanb; id; fatj if;n in

feiner |>eimatr;
!

"

Weibing (freubig). „ <2o rjätt' id; 21>ielanb felbft? — Sei

ud;ig, $inb; nid)t rcei| er, roer id; 6in, nod; bafe id; i(;m nad)=

geftettt; er bient mir gern unb ift beff fror) : fo mag eS bemi aud;

bleiben
!

"

33 a t f; i t b e. „2>ir bient er nid;t, um mid; ift'3 tf;m ju tf;un.

S(uf Siadje 30g er aus, er, ber fo furd;tbar in feinem .gorne! 2)odj

ge&cimnifjDolI 30g ü>n bie Siebe an biefen 6tranb ; benn mid; mufj

er lieben, fo lange id; biefen -King am Ringer trage, ber bem SÖeibe

Siebelgauber, bem aftanne ©iegerfraft verleibt. 3ief)ft bu nun gum

(Streite , unb gebe id) bir ben Sfttng, fo fd;roinbet ber SiebesSjauber

über SÖielanö; er ermaßt au§ ber 23ünM;ett, unb furdjtbar wirb

feine 9tad)e fein: — bie ©djroerter, bie er fd;miebet, fie wenbet er

gegen un3!"

Jieibing. „Unb raaljrlid) biente er mir bann nid;t mer;r,

ber wunberuofte <2d;miebt! — $e|t fel;e id; worjl, 2SieIanb mu| id;

binben, unb roor)t mid) gegen ifyn Dermaleren, bafj id; ifjn in meiner

(Seroalt b^abe, wenn er erwad;t! — D, feligeS $inb ! 23e(d;e ©aben

bant' id; bir! 2)u giebft mir ©ieg unb ben foftbarften
sJDtann ber

2Mt gu eigen! 9£un fag' ben So!;n, ben bu wäl;lft!"

33at(;ilbe. „2öa§ bu im $orn »errängt, bas
-

fottft bu nun

wiberrufen. ©ram fefyre au3 bem Sänne gurücf
!

"

fteibing. „@r I;at mir fdjledjt gebient, bajj er bem ©djmiebte

ftol;!"
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23 a t r) i I b e. „ ßrfenne bie. fdjredlidje Kraft öon 2BieIanS'ä 3orn,

ba ber mutfjigfte betner gelben oor tfjm roid; ! Saff biefen bein

^»eer führen, unb raie burdj meine Sorge bir ber Sftng geraonnen,

fo gieb mir ©ram gum ©emarjl!"

Jtetbing. „Sftufj id) bir gerjordjen, fo tfiu' idj'3 bod; ungern;

einen mädjtigen König rjätt' id; jum Gibam mir geraünfd;t
!

"

SBatrjilbe. „Soff mid; bie 9)Md;tige fein: id; braudje nur ein

2öeib gum DJfonne."

3R e ib i n g. „2)u !ü§ne§, übermutfjigeä Kinb! Sßillft bu bid;

gum Scanne fdjaffen?"

33 a t r) i I b e. „ 2Ba§ nü|ten bir beine Scannen , mär' id; jeijt

nidjt? 53ebenfe rooljl, Völlig, men bir bein SBeiB geboren!" —
(®ic gefit in ibr ©cmad) prütf.)

5Jieibing ift ärgerlidj über bie 2ßaI;I feiner Sodjter. ßr

beargroofjnt ©ram unb feine 2reue, unb befdjliefjt, tr)n nuf eine

gefdjidte Sßetfe au.% bem Söege gu räumen, ofjne 33at()ilbe'3 33erbad;t

ju erroeden. @r roiff ÜBtelanb oor beffen eigenem glatte gegen ©ram

bje&en. — Sr ruft in vergnügter Stimmung feine Sftannen au3 bem

Jpofraume F;erauf, unb uerfünbet i(;nen bie ©erotfjljeit bei ©iege§, bie

er gewonnen: er ift entfdjloffen , bie 53oten Sflot^ar'ä mit trofeiger

Shttroort nad; J^aufe gu fdjideu. — Seine Scannen uertjeiften i^m

;)iu(;m unb erl)ö(jte
sIftad;t, er muffe noch, über atte§ 5ftorblanb l;err=

fdjen, rcenn er ben Stamm ber übermütigen SSifingen oollenbä

uernidjtet {jabe. 9?etbing oerljeifjt ifjnen neuen 23efi$ unb neue

3tetdjir)ümer.

hievte Seme,

©ram (tritt auf). 2)er König fjabe üjn rufen laffen.
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üfteibing. „äßie fd;nett roarb bir bie söotfcfjaft tunb ! (für fidr.)

©erjeime Sßfabe jtnb irjm befannt; oor irjm (;üt' irf; mid) mol;l!"

(laut:) w SRun, ©ram, ben 33aun töf icf; von bir. S)orf) (;öre: mid)

forbert 3iotl;ar tjcrauS, auf 33oten beruft er ftd), bie if;m gemelbet,

übet feien mir bie Staren felbft geftimmi 9iun roüfjte id) Dciemanb,

bem irf; mißtrauen fottt', ba bu mir reblirf; bienft. $atte id) je auf

bid) 3>erbad)t, fo miß id; 9?otr)ar lefjren, rote fefyr er firf; täufdjt, ba

id) gerabe bir mit gutem GHauben mein §eer 3111- gftrjrung gebe.

25u follft mir £eerfürft fein! ©eroinnft bu Sieg
, fo gebe id; bir

ben üerljeifjcnen 5ßrei§ , unb mit SBatljilbe fottft bu neben mir ben

£od)ft| feilen."

©ram. „2)cff fottft bu bid; nie gereuen: bir bterte id; treu

unb bir geroinne id; ben (Sieg
!

"

Stfetbing. „%l\m ruft mir ©olbbranb (;er! — 25u, ©ram,

magft gur Seite ftefyen, unb ad;te moljl, ob bu ben Srfjmiebt mir

fennft!" (Sßiefanb fomnit.) „-Kein munberootter Sdjmiebt, jetjt gilt'ä!

3fttt übler Antwort fenbe id; 9totljar'S Soten rjeim. ^n 2ftonbenfrift

imt§ id; nun ba3 ftarfe 2öifingenf>eer erroarten: bie uerbjeeren mir

raobjl baZ Sanb unb madjen ben §of mir roüfte, roenn mir in guter

geibfd;Iad;t fie uid;t fd;lagen ! 3ßann fd)miebeft bu mir nun bie oer=

rjeifjenen Sd;merter ?
"

SBielanb (fror) unb Saftig). „®kb mir ba§ 3urüd, ba3 id) fjeute

bir gab , unb ba§ bid; fo erfreute ; nad) feinem -ÜDiufter fdnniebe id)

bir in Sftonbenfrift Sd;roerter 3U -öauf!"

SJUtbing (rei$t fönt ba§©c$wert). „25eine ßunft ift grofj unb

feiig ber S\önig, bem ein foldjer Sdjmiebt fein Scbelang bientl"

SÖßielanb. „Selig ber Sdjmiebt, ber um beiner Sbdjter mitten

fein Sebelang bir bienen barf!"
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ifteibing. „33atl;tibe r>er[prad; id; bem jur @Ije, ber mir Sieg

verfdjüfft, nidjt bem nur, ber mir 6d;roerter fdjmtebet. @in 2tnb'rer

ifi nun ba , ber mir ©ieg oer[prid;t mie bu ; mit ifjm mujst bu jetjt

Söettftreit galten , bafj bu ben ^preiä nidjt oerKcrft. 2)rum f;üte bid;

xvofy, üEßietanb, fhtger <Sd;miebi !"

-SÖielanb (f%t Ejeftig auf). „2Ber nennt mid; äßtelanb?"

Sftetbing. „$ier ift Siner, ber bid; von sJ2al;e fennt. ^d; miff'ö

U;m banfen, bafj bu mir ©d;merter [d;miebe[t, roenngleid; er ein[t un=

gefd;id't bir mid;, ben er bod; fangen foftte : bod; büfjt er'ä root;l burd;

©teg über 3tot^at, will er SBatlnlben gewinnen. ©djau' bid; um,

SBielanb!"

SSielanb erblid't ©ram, ber ifjm mit finfterem 3orne baö ©e=

ftdjt bietet. Gnt[eijen unb SButl) bemäd;tigen [id; [einer; — (Srinne=

Tung erraad;t in tt;m, aber nod; unffar. ©rimmig [d;aut er [id; um,

mie um [id; 311 überzeugen, mo er [ei. ^Ibtjlid; gewahrt er ©gel

unb Reifend;, bie [oeben au§ bem ©emad;e linlä auf bie treppe

fjerauäfdjreiten. „TOZcine 23rüber! — Dort mein $einb!" $aft reift

er [id; aud; be§ ©djroanenroeibeS entfinnen, ba erblid't er, red;t3 [id;

menbenb, SBatljilbe, meldje erfd;roden au3 ü;rem ©emad;e l;erau3tritt.

<5r glaubt maf;n[innig ju raerben. — 2lCfe§ [d;roirrt i(;m burd;einanber,

unb brängt [id; enblid; nur gu einem 2tu3brud;e eiferfüd;tigen unb

mütfyenben £>affe3 gegen ©ram jufammen. „Srfafyrt, mie sIÖie(anb'<3

©djwerter fd;neiben!" (@r fdjtögt ©ram buvcf) fceffen eifeuvüftuug f)tuburd)

mit einem ©treibe tobt bavnieber.)

33atf)ilbe mar bajmi[d;en getreten unb Ijatte bie §anb vox

©ram au§ge[tred't; Sötetanb l;at in blinber 2\>ut[; ifjre |)anb mit bem

6d;roerte ge[trei[t. (Sie [djreit laut auf.

SBielanb ent[tür3t baö ©d;roert; er fafst nad; 23atl;i(be'<3 üer--

rcunbeter §anb ; biefe jierjt [ie Saftig jurüd — um oen ^ing ju oer=
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krgen, ber burd; -ben §ieb befdjäbigt roorben ift. Sötetanb ftnft be=

täubt uor if;r auf bie ßniee.

9?eibing, in gedeuteltem „ßorne über SÖielanb's ^reoelt^at, be=

fielet, il)n ju binbcn.

©igel unb £elferid; fpringen entfernt l;inju; fie oertfjeibigen

üöielanb oor ben 2tnbringenben.

9? e i b i n g ruft il;nen 311, als ^önigsboten ben ^rieben ntcfjt gu

bred;en: „benn ^-rieben geb' id; euer), baft trjr 9totl;ar melbet, er möge

fommen , rote er motte unb muffe. SSielanö felbft fd;miebe mir bte

<3d;roerter, bte burd; bas ©ifen ber SÖifingen fdjneiben follen, roie

biefj 9)?ufterfd;roert oor euren Slugen burd; meines sDiarfd;allS Lüftung.

fd;nitt!"

33atl;ilbe, aufjer fidj vor 3orn unb 3£utf), oerlangt 2öielanb'3

fofortigen Stob.

Dietbtng. „;ftid;t bodj! üöas mürbe mir ber tobte SJBielanb

nüijen? S)er lebenbige ©einriebt gilt mir mein: als ein 3ieid) ! 2Baffen=

fdjmud unb ©efd;irre foll er mir fdimieben ; traurig ift ein £>errfd;er,

bem fold;' ein ^ünftler fet)It : er giebt jur 3)iaä)t erft ben ©enuft.

$ein fünftlerifd;es ©lieb foll irjtn gefdjäbigt roerben :
— bod) , bafi id)

feiner ftd;er fei unb ^ludjt il;m nie gelinge, burdjfdmeibet irjm bie

©efynen an ben $üfjen! §inft er ein roenig, roas tfjut's? 3um

Sdjmieben braudjt er nur Strm' unb £änbe! 3)ie roerben iljm roof)t

oerroal)rt!"

äßielanb, bereits übermannt unb gebunben, foll oon ben

Pannen abgeführt roerben.

©igel unb £elferid) roerfen ftd; abermals bajroifdjen : fie be=

fd;robren 9?eibtng, fold;' argen ^yrecel nid)t ju begeben, unb broljen

mit ÜRotfjar's $iad)z.
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ifteibing befiehlt im Übermutl; fie ju gültigen.

(2Wc§ bringt auf fte ein.) 2)ie Vorüber rufen i'Öielanb tr)r 91ac§e=

gelübbe gu, unb fd;tagen fidj gum £ofe burd;, wo fie fid; fdjnell auf

bie Stoffe fdjroingen unb baoonjagen.

SBielanb ruft iljnen nergroeiflungSüoK nad;: nidjt üUtänner

bänben if;n, ein SBeib l;ielt' il;n in S3anben! — SBielanb, ben ftf;mer$lidjen

33lid auf SBatrjilbe geheftet, nürb fortgefdjleppt.

Prüfer Jtfrf.

(SStelanb'a ©djmiebe mit einer 6reiten ©ffe in ber 2Jcitte, uxtdie faß ba§ gan^c

©ecfengeroöfbe einnimmt.)

(£-rfte 6cene.

SBielanb auf Brüden geftüijt, fit}t am beerbe unb fd;miebet.

X:x Jammer entfällt ir)m. 2)a§ ^erj raill iljm uor 3orn unb Söelj

erftiden. — @r, ber freie fünftlerifd;e 8i;miebt, her au§ Suft unb

^reube an feiner $unft, bie rounberooUften ©efd;mcibe fd;uf, um mit

iljiien SDie 311 erfreuen unb gu raaffnen, bie er liebte, benen er i)iuf;m

unb ©ieg gönnte , — l;ier mufj er
,

gefd;änbei unb befd;impft , an

feinen eigenen Letten fdjmieben, ©djroerter unb <3d;mud für ben , ber

iim in @d;mad; unb Glenb roarf. — Unb bod;, roenn in it)m ber

tieffte Unmutf) unb ber ©rang nad; sJiad;e fidj erregen, l;ä(t il;n ein

unbefieglidjeä ©efüljl jurücf: bie untilgbare Siebe §u ber ^önig3tod;ter,

bie it)n bod; rjaffe, — ba§ raftlofe Seinen nad; bem SSeibe, bas er

— bod; nid;t liebe! SDiefj ßk'füljl quält iljn.am meiften. ^mmer
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mufj er an fie beuten, — unb beult er an fie, fo fdjrotnbet tf;m alle

Erinnerung : feine Sugcnb, feine einfüge gfreiljeit, fe ine roonnig4;eitere

$unft, unb roaö je ifjn entjüct't, — aHe3 oerroirrt fid) oor feinem

Sinne, unb flieget feine öebanf'en. $a, biefj unjerftörbare tptlbe

Siebeöfefjnen treibt tfjn enblid; jum arbeiten, Iäf3t feine $ned;te3müf)c

tfm fiebgeroinnen, burclj bie eS ifjm fdjeint, als tonne er, troijj feiner

Sdjmadj, einft felbft nod; biefe fööntgstodjter geroinnen ! ^a, bas funft^-

reicfjfte, unerfjörtefte 2Öerf möchte er erfinben, um c3 oon ben $üJ3eu

biefer gürftin vertreten §u fäffen, roenn fie über bie krümmer feineö

Wertes ifjm bann jufädjfe! — SDann greift er benn mit alter Suft

roieber jju ben SEBerfjeugen, unb ein rüftigeS feuriges Sieb enttönt

feinem 9Jambe juni (Saufen ber Scfjiuiebebäfge
,
jum ©prüfen ber

Junten, gum Safte be§ §ammer§. — Sa brängen fief; roieber roilbe,

greife 2tusrüfe in fein Sieb: ein ungeheurer Efef fa^t ifm pfötjfid;

oor feiner Sftaoenarbeit. SSütfyenb roirft er ba§ 3Berf'5eug fort, —
Seuf$er unb Jammer überwältigt ifm! — @r rooflte — er roäre

tobt! —

Qm'tit Sccuc.

Es ffopft an bie Sfriire. Er roitf nidjt offnen: „Gin neuer

Kläger!" — (Sine grauenftimme begehrt (Sinfafs. (Sötetanb erfertnt

So t^ übe; erftauut unb entsüdt, madit er fid) auf feinen Brüden fyaftig gur

Stfjüre auf unb entriegelt fie.)

SBatfjitbe ift »erfrört: — fie I;at ben etnfamen ©ang geroagt,

um fid) aus, größter 9?otf) ju Reifen, Sie jät)It auf äßiefanb'S Siebe

gu ifjr, bafj er if;r nidjt nur fein Seib ;$ufügen, fonbern aud) ben

nötigen S5ienft ifjr erroeifen roerbe. Sie roeifj aber aud;, feine Siebe

gu ifrrmiiffe roafjr unb roirf fid; fein, roenn fie ofyne fjödjfte ©efaf;r tf;ren

3roed erreidjen foff. Sie r>erfäl;rt bejjfyalb mit größter &orfid;t, um

fid; gu oerfidjern.
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Sßielanb cntfdjulbigt feine entftellte ©eftaft; mit 33ttterfeit

unb ©djmerg wirft er ifyr i(;ren 2tntt)eit an feinen Seiben cor. ©ie

muffe raotjl ©ram fet)r geliebt Ijaben, ba fie feinen Xob an ir)m

gerädjt!

33atr)ilbe rätt) ifym mit »erfreutem SÖofytrootten an, fidf> ifyre

©unft roieber gu erroerben, burdj eine 2(rbeit, r>on ber fie roiffe , bafj

nur feine $unft fie oerrid;ten tonne. Quvov aber muffe fie roiffen,

ob er fie auct) roirflid; liebe, unb in nidjtS ir)r juroiber fein motte. —

SBielanb. ©ie roiffe root;!, mit njelcr)' fdjmerjlidjem ©ebenen er

an tf;r I;ange. 9iur er oermöge nid;t 31t begreifen, roa<§ iijr an feiner

Siebe gelegen fein tonne? —

33 a t f> t Ib e. „©ebente, roie beim 9)iorbe ©ram'ä bu mit bem

fürd;terlictjen ©cfyroerte aud; meine £anb geftreift : dn 5ting , ben tdj

am Ringer trage, fdjütjte mid; cor ber ©d;neibe. ©od; biefen Sfting

»erlebte ber ©tretet;, bafe ber ©tein, ben er fcbliefjt, nun feine

Raffung oerloren."

SBielanb. „©eringer ©djabe! $ur ©üt;ne fcfjmieb' tct) bir

gern einen 9teif, ber jenen bjunbertfadj übertrifft."

33att)ilbe. „©erabe an biefem 9tinge ift mir'S aber gelegen,

unb fo tuet, bafs id; £;ödt)fte ©unft unb Siebe bir geroätjre , faffeft bu

oon feuern ben ©tein." —

üffiietanb. „2Ba<§ footteft bu meiner? Um fo Ieid;ten SDienfteS

rottten? 3i>af>rlidt) , bu f'amft mict) ju oertjötmen." —

Satt) übe. „9?ein, äBtelanb! groeifte "i^ 1 ' ^a§ ^ üerr

fprad), baä tjalte id; fidt)erlicf> : benn glaube, id; erlernte aud) beinen

äßertb,
!

"

Stuf 2Btetanb'3 ©rftaunen unb mistrauifcfjes 3 roe^fe ^n ^ fierjt

S3att)ilbe fiel; gebrängt , trjm ben fjotjen üEöertt; begreiflid; ju machen,
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ben fte auf jenen Stein lege. „£>er Stein ift ein Stegerftein: fott

ilm ber Sater in fo fd;led;ter Raffung im Kampfe gegen 9totl;ar

führen, fo tnu^ idj fürdjten, ben Stein werbe er nerlieren unb mit

if>m ben Sieg."

Sßtelanb erfennt nun ben f)of;en 3Bertr) an, glaubt fomit an

bie ©rö^e be3 3Menfte§, ben er ju Ieiften oermöge, unb — rjofft.

— ßr begehrt ben 9iing gu ferjen.

Satt) übe f)ält ir)n nod; ängftlid; jurüd: „2Bielanb, td) t>er=

fpredje mid) bir, — brum fage mir, ob bu mid; u>irllidj liebft?"

2Bielanb befeuert mit fd;mer$lid;em Ungcftüm.

Satl;ilbe. „2)u rjegft arge ©ntnmrfe: be|djroöre mir beine

Xreue unb bafj bu affer 9kd)e entfagft!"

SJBielanb. „3^id)t§ fyahe id) gu räd;en, abo meine Sätmtung:

fdjänbet fie mid; nid)t in beinen Slugen, fo bin td) roieber fd;ön, unb

alle $ad;e fcr)roöre td; abl" —

Satt) übe in rjödjfter 2lngft, umfdjlingt ilm t)erfüf;rerifd) unb

fragt: „SBielanb, fdjrourft bu einen freien Sdnuur?"

2ßtetanb (entreißt ibj ev^t ben SUnci). „Set biefem sJttnge

fdjroör' td/S!"

Satl;itbe tjeftet in furchtbarer 2ingft i§ren Slicf auf SBietanb.

SDiefer betrachtet ben £ftirtg genau. ©räfjlidje (Srregtfyett bemädjtigt

fid) fetner. (Sntjüdi unb entfe^t ruft er au3: „Stf;n)attt)ilbe, mein

2Seib!" (üBatEjitbe fcfjrei t taut auf unb bleibt erftarrt fielen.)

2B i e t a n b. „ Sdjädjer üerbrannten mein IgauZ — mein 2Betb

!

$>iebe flauten ben 3^ing, ber mid; — trog! — Um ilm nergafj idj

ber ^adje! — §a! 2öof)I führte SSadjfjitbe, bie Sltjne, mid; red;t!

8ii$avb SBagnev, @ef. 2d>riften. III. 16
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§ier)er trieb mid; irjr ©eleite! — Unb id;, ber um 3^ac^e fairt,

ftürge mid) in be§ gttnbeS ©klingen! — Unb biefc 2We§ burrfj be§

unfeligen 9ftnge§ $raft! 23atl;ilbe, fdjänbltdjeä 2Beib, roie geroannft

bu ben $ing?"

SB all) übe (faum ifjter mächtig). „330m 23aft an ber £l)üre ftal)l

icf, iljni" —

Sßielanb (fdjnnngt fid^ toütftcnb an bie S^üre, »crfd&fießt ftc fejt unb

faßt SSatfiitbc). „2>erflud;t feift bu, biebifd;eö £öllenroeib ! — £a,

rote fcfjlau bu roär)nteft burd; Siebe mid; §u fangen, bie bu bod;

Siebe nie empfanbeft! 2ßie treuer rool;l liebteft bu ©ram, ben bu fo

an mir gcräd;t! So üiel, roie id) aud), galt er bir! — Um Steine

unb klinge läljmeft 'öu freie SDfcänner unb morbeft tl;re grauen

!

5Rid;i mid;, mein 2Beib bodj räerje idj je|t an bir! Stirb!" (@r

t)ott mit bem Jammer naefi tljr au§.)

SBatfjilbe (fd&reit im äußerten ©ntfefeen). „3)ein SSeib lebt!"

(SBictanb ftefit bctrofj:n.) „ SDtct) täufdjten beine Sinne, ba bu fie

tobt roäfmteft!" —

2öielanb. „2Ba§ lügft bu?"

SSatljilbe. „Söbte mid;! Slber glaube mir: fie lebt!"

äßielanb. „Sie lebt? — 3Bo?"

23atl)ilbe. „2luf metner §eimfal;rt blidte id; in jener -ftad;t

über ben Uferroalo unb geroafjrte bie Sd;roanenfdjroefiern , roie fie in

bie Siefe be§ Söalbeä fidt) fenften: ju groei roaren fie unb ju Srei

erhüben fie fid; roieber, um über 2BaIb unb Dfteer nadj SBeften ju

fliegen."

Sßtelanb. „Waä) if;rer $eimatr;! Sie fanb ba§ ©eroanb

!

Sie rettete fid; — unb mir iammercollein, lahmen SRann entfdjroanb
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fie nun einig! — 2Idj, roa§ roarb mir ba§ befannt! ^Jun gefd;ar)

tnir graufamer al3 je juoor! Söiire id; blinb geblieben, al§ fönedjt

f)ätte id; gefd;mübet unb enblid; roob,I bie ^otte geluvt, bie mid;

banb. 9iun roeifj id;, rcer id) mar, roeldj' feligcr freier 9Jiann!

9iun roeifj id;, bafj baä fjolbefte 2Bei6 mir lebt, unb ba{j id; Slenber

nie fie erreidjen, nie fie fefyen roerbe! — 35erger)e benn, bu lahmer,

fjinfenber Krüppel! 2)u Spott unb Sd;eufal! 33erlad;t oon 9ftän=

nern, nerl;ör)nt oon üffietbern unb ßinbern! üßergelje! SDir blüfjt

nur <Spott, nieSRadje, — nie Siebe!" (gr jiürjt in furdjt&arent ©cfymerje

sufammen.) •

23 at fr, übe ftefyt rote nerfteinert ba; ba§ menfdjlidje ©lenb

erlennt fie in furdjtbarfter 2i>ab,rb,eit nor ftd;. tiefer Jammer be=

mädjtigt fid; ifjrer «Seele. 'Ißielanb liegt lautlos am 23oben. — Sie

blieft um fid; — fie tonnte fliegen — fie mag e§ nidjt. Sie Jjält

erfd)roden SBielanb für tobt: fie neigt fid; gu ib,m f;tnab, unb laufet

feinem 2ltb,em. 2(u§ gepreßtem bergen ruft fie ifyn mit tiefem WtxU

leiben an: — er b,ört fie nidjt. — Sie roeint tjeftig. — Sangfam

ergebt SBielanb ein roenig fein £>aupt, unb ftarrt nor fid; fyin; mit

laum hörbarer Stimme beginnt er bann:

SBielanb. „Sdjroanfjübe, bu lichte, (;ef)re! Sdjroingft bu

biet) roonnig burdj bie Süfte? Sd;rocbft bu feiig über blauem Stfteere ?

Siefyft bu mid; t)ier am Soben t'ried;en, ben 28urm, ben feine

tüd'ifdjen $einbe gertraten? ^fym roefyret bie Sdjam bir suju=

rufen, bafj er bid; liebe! 3?er rüftige Sdjroimmer in 9fteere3roogen,

ber modjte bid; roofr,! 'geroinnen: roie feilte ber Saljme je|t bie

$lutl;cn? 3£ie fteuerte er ftarf burd) ba§ 3)teer, liefjeft bu au3

Süften bid; nieber auf bie üffioge? 2(n mid; gefettet, fd)Ieppe id;

meine Sdjmad; an ben $üfjen nad; : bie <Sefr,nen be§ Steuers finb

mir serfdmitteri
!

" — (2JUt immer geftetgevtem Shiebutcf.) „Sdjroanfiilbe!

Sd;roanfr,ilbe ! D tonnte id; mid; non ber @rbe ergeben, bie mein

Jufs nur mit Sc^merjen in fdjmäb,tid;er Sd;roäd;e berührt! — 2Sie

16*
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einft id; burd; bie $Iutr)en fdnrjamm, a<§\ formt' id; burdj bie Süfte

fliegen! ©tarl finb meine Strme, um ©Urningen §u rühren unb

furdrtbar ift meine Stotr)! SDeine ^liigel! beine $lügel! §ätt' icf)

beine $IügeI, rüftig burd; bie Süfte flöge ein $elb, ber feinem (SIenb

fid; rädienb entfdjmungen!" —

$n rjeftigfter (Erregung ftarrt er fdjrrjeigenb aufroärtö. — Söatfjttbe

ruft it}n fanft an; er bebeutet fie burd; eine rjeftig abraefjrcnbe ©e=

bärbe gum ©djroeigen. Sie blidi irjm ängftlicr) in ba§ Stntliij: —
fie fieljt feine Sippen fjefttg gittern, feine 2(ugen in immer lebhafterem

©lange leuchten. 2tn ben Brüden errjebt er fid; in road;fenber 93e=

geifterung, biä gur r-ofiften .^ör^e feiner ©eftalt.

33atr;übe (entwirft unb entfefct). „25er ©ötter ©ner fter;t

oor mir!"

SBielanb (mit kbcnbcr S3vuft). „ @in 9)ienfd) ! ©in SOZenfct) in

fjödjfter %lofy\" (Sann in furd)lbave3 (Sntsüdcn au36red)enb:) „2>ie -iftotf)

!

3)ie -Rotl; fdjmang itjre ^ftügel, fie roetjte Segeifterung in meinem!

Qd; fanb'3, roa§ nod) fein 9J?enfd) erbad)t! — ©djroan^ilbe ! 2Bon=

nige'3 ÜBeib, id; bin bir nal;'! $u °ir f<$roing' id) mid; auf!" —

93 a 1 1) i 1 b e. „ Äann id; bir Reifen ? Sag', roie id; bid; rette
!

"

2SieIanb. „2öa§ roillft bu, Sßeib? 2öa3 roeibeft hu bid;

an mir? glier,' fern!"

33 atr) übe (außer fid)). „DSßielanb! Sötelanb! ©ier)' meinen

Jammer! ©ier;' ba§ SÖBer), ba§ mid; gerfd;neibet! SBergeir)', uer=

geirje ber Unfeligen, götttidjer 9J?ann! Qn ©cfjmergen, bie fie r>er-

gefyren, mu| fie bid; §errlid;cn lieben!" —

2B i e I a n b. „ 8ft'§ ber 5Hing in meiner £anb , ber bid; ent=

güdt ?" (er roirft ir}n auf beit §cevb.) „£>er fott mir anb're Sienfte tfjun,

all falfd;e Siebe in bir ncifjren!"
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35 at E) i Ib e. „?ftein, nidjt ber $auber biefes 5ftinge§, ber

3auber beiner Setben läfjt mid; bidfj lieben! — 35od^ nidfjt al3 ©atten,

— al§ 9J?enfcfjen mufj idj bidt) lieben ! — üßielanb, Söielanb ! |)eljrer,

jammervoller 5Rann! 2Bie für)n' \d) meine <Sd)uIb?" —

2Bielanb. „Siebe! Unb von aller ©dfjulb bift bu frei."

Satt) übe (bemütfta.). „2ßen fott idj Heben?"

SBielanb. „2tu3 ijt'ä mit beines Katers SftadEjt; ein fleg=

reifer SBefreier fdjreitet ^ottjar in biefj Sanb: ber bid; jum $Beihe

begehrt, oerfdjmäfje ttjn nidjt! ßr ift uon meinem (Stamme! Sei

ftolj unb glüdlid) ifjm gur «Seite , unb gebär' ifym fror)e gelben!"

Satljilbe (fönteralicfl unb ergeben). „Sag' td& ifjm, bajj 2ßie=

lanb mir oerföljnt?"

UBielanb. „Sag'ä ifnrt, unb melb' if)tn meine Xfjaten!"

33atf)tlbe ftürgt cor iljm auf bie ^niee; er ergebt fie unb

fjeijjt fie enteilen, benn je|t muffe er an fein 2Btr! geljen. — @r

entläßt fie burdf) bie Zfyüve: fie roirft einen testen, fdjmerälidfj roef)=

mutagen 33Iid auf 2ßielanb unb »erläßt bann mit gefenftem Raupte

bie Sdjmiebe.

dritte Scette.

SBielanb fefct fid) an ben £>eerb, tjebt bie Sälge, fdjürt bie

©lutf), unb läfjt fidj in eifriger ^fiegfamfeit jur Arbeit an. Sein

f)ödjfte§ ^eifterme-r! nntt er fdjaffen. 2)ie ScEjmertffingen , bie er fo

fein unb fdjneibig für 9leibing gefdfjmiebet
, fie mitt er ju fdjroungüoff

leidjten ^-lügelfebern umfdjmieben; burd) Schienen follen fie für bie

2(rme üerbunben raerben ; im -ftaden, roo ftdfj bie Sdjienen in ein-

anber ju fügen fjaben
, fott ber SBunberftein au§ Sdjtoanljilbe's 9iing

ben binbenben Sdjlufj geben, alä jauberJräftige Sl^e, an ber ba§
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$Iügelpaar fid) beroege. — Sprö$Iidj tyält er ein: er l)ört au§ ber

Suft burcf) bie @ffe ben 9hif feines hauteng tjerabbringen; er blid't

auf — ber 9iaud; nerroerjrt irjm ju ferjert. — @r laufet:

©dfjroanljilbe'3 ©timme läjst fid; r-on oben rjerab üernerjmen:

„Sßielanb! Söietanb! ©ebenfft bu mein?"

SBielanb (cntjürft). „©djroanljilbe! Wle'm felige§ 2ßeib! 23ift

bu mir ncd)'? ©udjft bu mid) auf, bem bu fo roeit entflofm?"

©djroanfjtlbe'3 ©timme: „©türme meßten midj fortnonbir:

— auS feiiger §eimatlj ju bir fetmt' id£) mid) nun!'' —

2öielanb. „©djroangft bu auZ wonniger <£)eimatt) bidj £;er

?

3« SRotf) unb Jammer fudjft bu mid) auf ?

"

©djroanlplbe. „$n Süften fdjroeb' \ä) nar/ über bir, biet)

^u tröften in 3»ammer unb -Jiotlj
!

"

Sßtetanb. „3n 3Zott) bin id), bodj letjrte mid) 9iot§, bem

Jammer mict) gu entfdjroingen."

©dljroanrjtlbe. „©djmiebeft bu Sßaffen, ftarfer ©einriebt,

gu ©treit unb Kampfe gu ftel/n?"

2BieIanb. „Söaffen ferjuf icfj für meinen $einb! 5^id|t

raupte idf) gum Kampfe px ftetj'n! ,3erfcfjnitten f™ m^ °*e ©erjnen

am %n% — ba§ 9Ro^ nid)t tann idfj mefyr Urningen jum SRitt, nicr}t rüftig

burd; SÖogen meljr fteuern, ein r)o!be§ SBetb mir gu roerben!"

© ä) ro a n r) i 1 b e. „ D Sßielanb ! Sirmfter ! 3£ag roir t'ft bu nun,

um ^reifjeit bir ju erroerben?"

Sßielanb. „(Bin 2Bert mir!' id), ba§ foH mir Reifen, roerb'

iti) um 9^acr)e an Räubern fn'enieben, roerb' idf) um eine roonnige

$rau , bie f>od; ob bem Raupte mir fdjroebt !" (ftmmer froher unb über=
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müßiger.) „Sie [oll bem Sahnen nie merjr entfliegen, er folgt i^r,

raofjin fie ficfj fdjtningt-"

©cf;tnartr)trbe. „SBtelanb! Su Äfifyifter! Sdjmiebeft bu

Söunber, fjerrlidjjer SDlann?"

SDB i e ( a n b ((jod) aufju&elnb). „ 3$ fdjmiebe mir Flügel, bu feiig'

2Beib ! 9luf klügeln Ijeb' icfj mid[j in bie Suft ! Vernichtung lafj idfj

ben 5ftcibingen rjier, fdfjroinge geräd;t mtcfj gu bir!"

Sdjroanrjilbe. „SBielanb! Sßielanb! 9ftäd[jtigfter SUtann!

Ureieft bu mid) in ben freien Süften, nie entflieg' id£j bir je

!

"

SSielanb. „^n ben Süften, bu §ef)re, Ijarre mein! SDort rottf

idf) biet) roieber gewinnen. — Senfe biefj nieber auf ben neujen f^orft

;

balb fierjft bu mief) bura; ba§ Suftmeer fajnnmmen, tnit mächtigen

Scfjmingen feine roonnigen SBogen gertfjeilen
!"

©cf)n>anf)ilbe. „Seb' roorjl, mein ^olber! ^dj rjarre bein auf

bem narjen fvorft , bu göttlicher Sßunberfcfimiebt!"

Unter bem groeigefange r)at SBielanb in immer fteigenber @r=

regtfjeit fein Söerf uoftenbet. @3 pocr)t an bie £fjüre. -fteibing

begehrt (Sintajj. SBielanb in furchtbarer ^reube fpringt auf, läfjt

^Jceibing unb feine Segleiter ein, fcfjliefjt bann unuermertt roieber

rjinter ifynen ju, unb wirft ben Sdfjliiffel in baS $euer auf bem

£eerb. —

Vierte @cme.

9? e i b i n g freut fid) über bie grofje Srjätigfeit 2SieIanb'3 ; roeit=

fjin t)at man if)n (jammern gehört. Sie ^ofleute lachen unb fpotten

über SBielanb, ob feiner rüftigen 23er)enbigfeit im ©ebrauerje ber

Brüden: roie gut er fid) gu Reifen roiffe; auf feinen gefunben $üfjen

fei er faum fo fdjnett gemefen. Sfaibing »erbietet ben Spott: be§



248 Söietanb ber <2djmiebt.

Cannes grojje $raft fetje irm in ßrftaunen. ^eber anbere roäre nad;

bem (Erlittenen oielleidjt erlegen; foldje ©eiftesftärfe aber, mit ber

fidj 2BieIanb in feine fdjlimme Sage fd;icfe, geige eble, rjorje 2trt. —
@r fdfjmetd^elt if)m, unb roünfdjt, er möge immer fo guter Saune

bleiben , munter unb rüftig [ein , bann folle er es ruarjrltcr; gut bei

if;m rjaben.

SBielanb (mit atfmäfjtid) immer grimmigerem &oljn). „SBte gut

roürb
1

id^'ä roorjl bei bir t;aben? SBielleidjt roie ein Sßogel, ben bu im

ÜÖatbe gefangen? Sie ^lügel üerfdjnitteft bu iljm, bajj er bir ntcr}t

entfliege ; — bod), baf$ er mit feines «Sanges füfjer $lage bein Drjr

erfreue, blenbeft bu ifym bie 2(ugen roofyl, ba|g aus eroiger üftadjt in

angftooffem (Seinen nad) feinem SBeibdjen er rufe? Sann reid)ft bu

iljm roorjl füjje beeren, ben lafjmen 23linben ju löhnen? 9Bie gut,

^eibing, baf? id; nur 5u
f3
e §atte, nid;t Jlügel aud;. Sir fiele rooljl

bei, bajj id; aud; fingen fönnte, roie im Salbe ber frof;e '-Böget!"

9f£eibing. „3Bas foff bas, 2Bielanb? ©rämft bubtd; unb oer=

rorft fdron bie ©ebulb ?
"

2ß i e l a n b. ,,$d) finge bir Sieber, fo gut id; fann !"

9ieibing. „«So lafj bie Sieber, fie motten mir ntcr)t gefaffen.

Um beiner fdjarfen Sdjroerter roitten tjaft bu mid; jum greunbe.

2öas bu oerfpradjeft , bas forb're id; jetjt uon bir. Sie $rift tft um

;

mit großem |)eere fiel Siotljar fdron in -ftorblanb ein: fdjufft bu

bie «Sd;roerter, bie uns notl;? — 53atf;übe t'annft bu nod) geroinnen!"

üffiielanb. „£äitft bu bem SSogel füfte 33eeren tror? $m Söalbe

pflüdt er roofjl balb fie fidt) felbft!"
—

9ßeibing. „@nbe bas Sieb, unb fag' tron ben Sdjroeriern l"

SBielanb. „2ßas braud;ft bu <Sd;roerter? Su rjaft ja "Den

r)errlid>en Siegerftein! Sen irägft bu, |jelbenfönig, rufjig am Ringer,
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unb fieljeft mit Suft, rote Stotfjar'ä ftreitlicfjeS Jpeer beinern bloßen

Sßunfcfje erliegt."

Sfteibing. „$ürroar)r, icf) preife ben «Stein , ben mir 23atljilbe

r>erroarjrt. 3) od) mag fümmert er bidfj? 2)u ^rtecr)t, r)aft mir Sdjroerter

ju fdjmieben.
/y

SBielanb. „Unnüij finb ©djroerter bem, ber burdt) 2Bunber=

fteine fiegt! 'JRerjr frommten neue Brüden mir, bafc nodf) befyenber ju

beinern 2)ienft id) flöge fjin unb r)er, al§ auf ben SBeibenftöden icE) es

öermodjte. — ©ieb/, auö klingen fcfjuf icfj mir Brüden; — bie taffen

bie $üf$e midfj gerne ocrmiffen."

9£eibing. „S3ift bu rafenb? Sie ©d()roertflingen oerfcrjmiebeft

bu su Sanb?"

SBielanb (fjintcr bem §eerbe fter)ertb unb mit ben Strmen in bie

©dienen be§ g(iigeftaare§ fa^renb). „ ©oldjen £anb fdjafft ftdj ein ein=

famer tarjtner 5ftann !
— §ei ! mag midfj ber Brüden ©cfjroung erfreut '."

(@r r)ebt mit immer fjofyerem ©cfytage bie $liigetfZwingen unb fadrjt baburdj iaZ

geuer auf bem öeerbe ju n?ad)fenber stamme an, bie er gegen Dkibing unb bie

§of(eute treibt.)

9teibing. ,,2Mcf)' grimmes $tutt närjrft bu auf bem

beerbe?"

SBielanb. „W\t meinen Brüden fad}' id) bie ©lutf); ber

Sälge nid)t fyab' id) merjr nötrjig; bie roitt \d) bir, Slönig, erfparen!"

^eibing. „2Ba§ jagft bu ben 23ranb nadfj un§ bafyer?"

2B i e I a n b (mit furchtbarer ©timme). „ 3)ie ßraft ber ©Urningen

prüf idf) nur, ob fie micfj mächtig gur (Sffe rjinauätragen , roenn eudfj

baä^euer Derart!" — (üöacftfenber Dtaud) oert»üüt ben §eerb unb SBietanb

hinter ifjm. geuergtutficn erfaffen ©oben unb 2?änbe.)

SKeibing (ftürgt entfefet na* ber 2^üre). ,,3SerratE) ! 28ir finb ge=

fangen 1 ©reift ben 33errätt)er, efy' mir erftiden!"

—
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üfiHelanb ift im -Kaudje gän^lid; unfid^tbar geraorben. 2ll§ bie

Seute auf bert -ipeerb einbringen, um SSielanb gu greifen, ftürjt mit

einem furchtbaren $rad;e bie ©ffe ein, fo bafj nur bie ©eitenroänbe

nodj fielen. Sichte ^euerlorje [erlagt von aßen Seiten auf. Über

bem Qualme in ber Suft fierjt man Sßielanb mit ausgebreitetem

$lügelpaare fdjroeben. —
5R eibin g (in £obe§angjt). „SBielanb, rette midj!" —
2öielanb (beffen ©efialt bon ber rjeüauiftfjfagenben ©forlj btutrotf)

erteufttet roorben). „Sergej, 9tabing, t)tn ift bein Seben, — fjin ift

bein S^eidj ! 2>er ©iegerftein fdjliefjt mir bie ^lugel im 9?acfen ! ©ort

meine 33rüber! Sfotfjar naljt! SDeine 3Tocrjter ift fein 2Beib, — fie

fiudjet bir ! — $ftid)t§ bleibt r>on bir unb beiner Tlad)t, aU bie Äunbe

oon ber Jftadje eine§ freien ©djmiebteS, unb bem (Snbe feiner &ned)t=

fdt)aft ! Sergefje, -fteibing, oergerje!"

fünfte <&cene.

(Sie @a)miebe ftiirjt ootlenty gang sufammen unb begräbt Dieibing unb bie

Peinigen unter iljren Svilminern.)

(St gel unb ^elferidj eilen an ber Spitze r>on Slotfyar's'

•fjeer |erbei. ßigel fprengt an ben 9ianb ber krümmer; er geroabjrt

•Keibing mit bem £obe ringen, unb brüd't einen ^ßfeit auf ifjn ah.

©iegeejubel erfüllt bie Si't^ne. S)er ein^ieljenbe ^tot^ar mirb oon ben

Tiaren als Befreier begrübt. — Sonniger, leudjtenber 3)Jorgen. $tn

£intergrunbe ein $orft. 2lHe bliden üoII ©taunen unb Ergriffenheit

ju SBielanb auf. SDiefer fyat fidj bjöfyer gefdjroungen, ber bliijenbe

©tal)( feiner ^lügel teudjtet in IjeHem ©onnenglan$e.

© d) ro a n I) i I b e fdjrru'bt mit ausgebreiteten ©djraanenftügeln

com SBalbe t)er irjm entgegen: fie erreichen fid), unb fliegen ber

gtrne ju.
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Äten öffentlich, ausgesprochenen 2lnficb,ten be3 33erfa[ferS über bie

^ufunft ber $unft, im gefolgerten ©nflange mit bem $ort[d)ritte be§

menfdjlidjen ©efdjledjteä gur roirflidjen fyrei^eit, ift unter anberen

namentlich aud) ber ßintuurf gemadjt roorben, bafj babei ber (Sin=

f lujs be3 ßlima'3 auf bie SBefäfyigung ber Menden %ux

ßunft aufjer 2ld)t gelaffen, unb 3. 23. oon ben mobernen nörblidjeren

europäifdjen Nationen dn §ufünftige§ fünftlerifdjeS 2lnfd)auung§= unb

©eftaltungäoermögen norau§gefe|t roerbe, bem bie natürliche S3e=

fdjaffenljeit ifyreS §immel3ftrid)e3 burd»au3 juraiber fei.

©3 barf nidfjt unroicrjtig erfdjeinen, ba§ üble SSerftänbnifj ber

(Sadje, ia$ biefem ©inraurfe gu ©runbe liegt, burefy eine in ben all-

gemeinften ©runbjügen gehaltene ©arfteffung ber roirfüc^en S3e=

gieh,ungen gnnfdien $unft unb Älima aufjubeclen, rcobei alle roeiteren

Folgerungen auf bie einzelnen 3üge fur i
e£* *>em tljetlnelimenben Sefer

übertaffen bleiben mögen.

2öie mir raiffen , bajj e3 §immel§förper giebt, roeldje bie notl)=

roenbigen Sebingungen für bag $orl)anbenfein menfdjltdjer SBefen

nod) nidjt, ober überhaupt nidjt, b^eroorjubringen oermögen, fo roiffen

mir, bajj aud; bie ßrbe einft biefer gät;igfeit fidt) nod; nidjt entäußert
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Jjatte. 35ie gegenroärtige 23efd)affenb,eit unfereS Planeten geigt unS,

baß er felbft jetjt feineSroegeS auf jebem Steile feiner Oberfläche \>a§

©afein be§ Sftenfdjcn geftattet: roo feine Ulimatifdje Äußerung fidj

in ungebrochener 2lu§fd)ließlid)feit funbgiebt, roie im <2onnenbranbe ber

©aljaral; ober in ben ©isftcppen be§ Sorbens, ift ber 3JJertfcr) un=

möglid). @rft ba, roo biefeS ®lima feinen unbebingten unb aUbe=

Ijerrfdjenben einförmigen ©influß in einen burdj ©egenfätje gebrochenen,

bebingten unb nachgiebigen auflöft, ferjert mir bie unermeßlich mannig=

faltige ^eilje organifdjer ©efdjöpfe entfielen, beren Ijödjfte «Stufe ber

beroußtfeinfäljige -Jftenfd; ift.

3ßo nun aber bie flimatifcr)e 9?atur burd) ben aU6efdjü|enben

©influß iljrer üppigften $ülle ben üöienfdjen unmittelbar, roie bie

9Jtutter ba§ $inb, in ifyrem ©djooße roiegt, — alfo ba, roo roir bie

©eburtSftätte be§ -SDknfdjen erfennen bürfen, ba — roie in ben

ÜLropenlänbern — ift and) ber üftenfd) immer Äinb geblieben, mit

allen guten unb fdjlimmeu ©igenfdjaften beS ®inbeS. @rft ba, roo fie

biefen altbebingenben, überjartlidjen (Sinfluß gurüd'jog, roo fie ben

DJienfdjen, roie bie oerftänbige
sDhitter ben erroadjfenben ©ol>n, fid; unb

feiner freien ©elbftbeftimmung überließ, — alfo ba, roo bei r>ertut)lenber

üüßärme besl unmittelbar fürforgenben flimatifdjen 9?atureinfluffe§ ber

9Jienfd) für ftct) felbft gu forgen tjatte, fernen roir biefen ber @ntfal=

tung feiner äöefensfülle greifen. 9iur burdj bie $raft beSjenigen

SBebürfniffeö , baS bie umgebenbe sJ?atur als überbeforgte SJtutter ib,m

nidjt fogleid; beim $aum= ©lüfteten ablaufdjte unb füllte , fonbern um

beffen Befriebigung er felbft beforgt fein mußte, roarb er fid; biefeS

BebürfniffeS, fomit aber audj feiner $raft bettmßt. SDiefeS 23eroußt=

fein erlangte er burd; baS ^nneroerben feines UnterfdjiebeS oon

ber s
Jt a t u r, — baburd;, baß fie, bie iljm bie Scfriebigung feines 23e=

bürfnifieS nidjt meljr barreidjte, fonbern ber er eS ab geroinnen

mußte, ilmt ©egenftanb ber Beobachtung, ©rforfdumg unb SÖeroäI=

ttgung rourbe.
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35er gortfdjritt be§ menfdjlidjen ©efd)Icd)te§ in ber 2Iu§bilbung

ber ifjm inncraolmcnben Jüfyigfeitcn, bic SSefriebigung feiner burd)

gefteigeric ^ätigfett roicberum gefteigertcn SBcbürfntffe ber 9?atur ab=

gugeminnen, ift bie £ul tit

r

gefegt djte. $n if>r entroidelt fidj ber

JJicnfdj im ©egenfafce jur SKatur, alfo jur Unab l)ä ngigfett

non if)r. 9£ur ber burd) Selbfttfjätigfeit naturunabfyängtg ge=

raorbene 9ftenfd; ift ber g e f djidjtlidje SDienfdj , nnb nur ber ge=

fdjidjtltdje üUienfdj fjat aber bie^unft in ba§ Seben gerufen, nierjt

ber primitive, naturabljängigc.

3)ie $unft ift bie Ijödjfte gemeinfdjaftttdje SebenSäufjerung be§

ÜDfenfdjen , ber nadj felbfterfämpfter Sefriebigung feiner natürlichen

53ebürfniffe fidj ber Statur in feiner ©iegesfreube barftellt: feine

$unftmerfe fdjliejjen gletdjfam bie Süden, bie fie für bie freie ©elbft=

tfjätigf'eit be3 Stfenfdjen gelaffen fjatte
;

fie bilben fomit ben 2tbfd;luf$

ber Harmonie iljrer ©efammterfdjeinung, in rceldjer nun ber beraubte,

unabhängige ÜDienjdj als tfjre t)öd)fte $ütte mit eingefdjloffen ift. 2)a,

reo bie Statur in iljrer Überfülle SXffcö mar, treffen mir batjer roeber

'öen freien -Kenfcöen, nodj bie roafyrfjafte $unft an; erft ba, roo fie

— roie mir fagten — jene Süden lief}, mo fie fomit 9iaum gab ber

freien «Selbftentraidehmg beä lUienfdjen unb feiner au3 5kbürfnif$ er=

roadjfenben i£f)ätigfett, marb bie ^unft geboren.

3tKerbings fjat fomit bie Diatur auf bie ©eburt ber Äunft ein=

gerairfr, mie biefe ja in itjrem (jödjften 2lu3brude ber nerftänbiüfcooller

2lbfd;luf3, bie bemühte äßieberuercinigung mit ber vom DJienfdjen er=

tannten Statur ift : jebodj nur baburd), bafc fie ben <3d)öpfer ber $unft,

ben 9Jienfdjen, ben SBebingungen überlieg, bie ifjn gum <3elbftberauJ3t=

fein treiben mußten, — unb bief, tfjat fie, inbem fie t>on ifjm jurüd-

roidj unb einen nur bebingten ©influfj auf ifjn ausübte, nicr}t baburd;,

bafj fie ifjn im (Sdjoofce ifjreä oollften, unbebingteften (SinfluffeS feft-

fjielt. 2Iu§ ber über^ärtlidjen Butter marb fie ifjm eine üerfdjämie

S3raut, bie er burd) Stade unb Siebensmürbigfeit für feinen — un=

enblid; erfjöljten — Siebeigemtfi erft 3U geminnen fjatte, unb bie nur
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burdj feinen ©eift unb feine $ülmr)eit überroältigt , ber £iebe3um=

armung ficfj überlief. SftidEjt in ben üppigen Stropenlänbern,

nidjt in bem morjUüftigenSlumenlanbe^nb ien raarb bafyer bieroarjre

Äunft geboren, fonbern an ben nadten, meerumfpütten $elfengeftaben

non §ellaä, auf bem fteinigen SBoben unb unter bem bürftigen

©Ratten beö Ölbaumes von 2tttifa ftanb ir)re 2Biege: — benn

rjier litt unb fämpfte unter Entbehrungen ^erafleö

— r)ier roarb ber roarjre 9JJenfd; erft geboren. — —
Sei ber Betrachtung ber t)eCfenifd)en $ulturgefdnd)te fpringen

un§ cor Stttem bie Umftänbe in bie 2lugen, roeldje bie ©ntroidelung

be§ SJienfc^en gur f)öd)ften Snjätigfeit, unb burd; fie jur Unabhängige

feit non ber -Katur, unb enblicr) oon benjemgen beengenben menfd)=

liefen SSerrjältniffen, bie feiner ^atur am unmittelbarften entfprungen

roaren, begünftigten. 2)iefe Umftänbe ftnben mir atterbingä fefjr

beutlicf) in ber SBefdjaffenrjeit be§ @c§aupla|e§ ber rjetfenifdjen ©e=

fdjidjte gegeben; aber biefe 33efd;affenrjeit fpridjt fid£j entfdjeibenb ge=

rabe barin au3, bafj bie 9Jatur burd) ifyren ©influfj ben -£jeüenen

ntctjt nerroörjnte, fonbern ifyrer $ürforge ifyn enttnötmte, bafj fie irjn

er 30g, unb nidjt n er 30g, roie ben roeicrjUdjen Slfiaten. 2lHe§ übrige

auf bie r)eITenifct)e Sntroidelung entfcfjeibenb ©inroirfenbe , begießt fief)

auf bie inbinibuette 93ZannigfaItigfeit ber garjlreid^en , bierjt neben ein=

anbergebrängten, oerfdjiebenen ^ationalftämme, auf beren $nbiüibua=

lität afferbingä bie Sefcrjaffenrjeit iljrer 2öof>norte roefentlid) einroirfte,

aber boef) immer nur in bem, gu freier Sljätigfeit treibenben ©inne,

roie auf bie ©efammtnation überhaupt, fo bajj ba3 SSerf ber

83ilbung unb ©ntroidelung biefer $nbioibuaIitäten roeit merjr ber ©e=

fd^idt)te al3 ber SRatur guguerfennen ift. SDte bebingenbe Äraft ber

rjettenifdEjen ©efdEjidbte ift fomit ber t § ä t i g e 9Ji e n f dEj, unb ir)r fd)önfte§

©rgebnifj, bieSBlütfje r)effemfdjen<3elbft&en)ufjtfeing, bie reinmenfcf)=

lidje $unft, b. i. biejenige $unft, bie an bem roirHtdjen, fid) aU

ba§ fyödjfte 5ßrobuft ber Statur erfennenben ÜDtenfcrjen , ir)ren Stoff

unb ©egenftanb fanb. 3)ie fpätere bilbenbe Äunft mar ber
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SüpS, ber Überfluß ber tjellenifdjen $unft: in iljr fpenbete bie 931um

e

beS Ijettemfdjen $unftroefenS bie reichen ©äfte, bie fie im retnmenfd;=

lidjen ßunftroerfe aus fid) erzeugt unb in iljrem feufdjen Sölütfjen-

t'eldje nod) uerfdjloffen fyielt, at§ Überfülle an ibre Umgebung: fie i[t

bie Samenuergeubung ber überreifen, Iraftftrotjenben , Ijellenifdjen

ilunft. 2)iefer Same fiel, non bem sJftenfdjen ah, roieber auf bie um=

gebenbe flimatifdje Statut, unb auf iljrem SBoben, groifdjen ©efträud)

unb Säumen, auf Reifen, fluten unb Stuen entfprofjten biefem ©amen

bie üppigen ©ebilbe menfdjlidjer ^unft, bie uon ber Überfülle menfdj=

lidjen Vermögens 31t uns bis in bie heutige $eit iljre $unbe ge=

langen liefen.

$n ber bilbenben ®unft begog fid; ber 9flenfd) allerbingS roieber

unmittelbar auf bie umgebenbe flimatifdje 9iatur, jebod; immer nur

•öarin, bajs er fein Sebürfnifj mic feine Gräfte gegen fie abroog, fein

rein menfdjIidjeS ©rmeffen unb ©efallen mit ber 9iottjroenbig!eit iljreS

©ebaljrenS in ©inflattg fe^te. §Rut aber ber freie, an fid;

felbft oollenbete ÜJienfdj, wie er fid; im Kampfe gegen bie

Spröbigf'eit ber 3^atur entroid'elt Ijatte, uerftanb biefe 9catur, unb

mußte enblid; bie Überfülle feines SöefenS gu einer, feiner ©enujjfraft

entfpredjenben, l)armonifd;cn ©rgängung ber Dtatur gu üerroenben.

Sie fdjöpferifdje gäljigleit lag fomit immer in bem naturun ab=

gängigen SSefen beS 9ftenfdjen, ja in ber Überfülle biefeS SöefenS,

nid)t aber in einer unmittelbar probultben ©inroirfung ber fli=

m a t i f dj e n 9? a t u r , begrünbet.

S)ie @ntäuf$erung jener Überfülle mar aber aud) ber S£obeSgrunb

biefeS funftfdjöpferifdjen 9)ienfdjen: je meljr er feinen ©amen roeitlun

über bie ©rängen feines IjeUenifdjen 9JiutterlanbeS auSftreute, je roeiter

er biefe Überfülle nad) 2lfien ergojj, unb »on ba gurücf als üppigen

Strom in bie pragmatifdj = profaifdje ,
gu abfoluter ©enufsfudjt f)inge=

brängte ^Römerroelt leitete, befto fidjtbarer ftarb bie Sdjöpferfraft

biefeS Sltenfdjen bal)in, um enblid) mit feinem £obe ber @t)re eines

ab ftraften ©otteS ^>lat} gu machen, ber groifdjen ben reiben 33ilb=

äticfcavb 2i5aäner, ©ej. 2 Triften III. 17
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unb 23auraerfen, bie ben SBegräbnijjpIatj biefeä SJienfdjen fcrjmüd'ten,

in metandmlifdjem Unfterblidjfeitsbeh/tgen bafjin roanbelte. 23on ba

ab regiert ©ott bte SSelt, — ©ott, ber bte 3tatur gur $erb,errli=

d;ung feines perfönlicben Sturmes gemalt r)at. Slus bem unbe=

greif lidjen SBiüen ©ottes roerben oon nun an bte menfdjlidjen

SDinge normirt, ntcr)t mein* nad; ber Unmifffür unb 9ioth,menbigfeit

ber Sftatur, — unb e§ i[t batjer fefjr undjriftlid) von unferen mobernen

djriftlidjen ^unfiprobujenten gebadjt unb ge^anbelt, wenn fie auf

„$lima" unb „natürlichen 23oben" ftdt) als »ermetjrenbe ober begün=

ftigenbe Sebingungen für bie $unft berufen. — 23etrad;ten mir,

mag unter Qefyooa'ö Fügung aus bem tunftfäfyigen DJienfdjen ge-=

morben ift!

3)as ©rfte, mas uns beim $in6Iüf auf bie ©ntroicfetung ber

mobernen Nationen in bie Slugen leudjtet, ift, bajj biefe ©ntroicfelung

nur Ijöcfyft bebingt unter bem ©influffe ber DZatur, ganj unbebingt

aber unter ber nerroirrenben , entftelfenben (Sinroirfung einer fremben

(Sioilifation ftattgefunben fyat ; baft alfo unfere Kultur unb Gioilifatton

nidjt oon Unten, aus bem SBoben ber Statur, geraadjfen, fonbern r>on

Dben, aus bem §immel ber Pfaffen unb bem Corpus juris ^ufttnian's,

eingefüllt morben ift.

W\t ifjrem Eintritte in bie ©efdjidjte roarb bem natürlichen

(Stamme ber neueren europäifdjen Nationen bas 9teis bes Sftomer=

tljumes unb Gljriftentfjumes aufgepfropft, unb bie #rud;t bes IjierauS

entftanbenen fünftlidjen ©eroadjfes, bas in atlfeitig oerfrüppelter Un=

ger)euerlid)feit auf= unb ausroudjs, genießen mir in unferer heutigen

barbarifdjen Giuilifation. 2Son norn fjerein in tt)rer ©elbftentfaltung

nerrjinbert, oermögen mir gar nidjt gu ermeffen, ju me(d;en ©eftaltun=

gen bie Urfprüngtidjfeit unb ftimatifdje ßigenttjümlidjteit jener Stationen

ftdj Ratten entroideln tonnen: motten mir box ©rab fünftterifdjer 23ü=

bung, beffeu (*rreid;ung auf bem äßege ber ©elbftentfaltung iljnen §u=

gutrauen fein bürfte, aud; nod; fo gering annehmen (roas aber burefp

aus ungerecht unb einfeitig märe !), fo t)aben mir um Ijier jebod; gar
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nidjt um biefe 3frage 511 befümmern, fonbern btofj einjugeftefjen, bajj

•eine foldje ungeftörte Sclbftentroidelung burd;aus nidjt ftattgefunben

Jjat. 2Ber hiergegen einroenben miß, bafj aUerbingä unfere @igen=

tfjümlidjfeit grofjen ßinflufj auf bie ©eftaltung frembü6erlommener

^ulturmomente gehabt Ijabe, bei- fjat uollfommen ÜHedjt, roenn er

3. 33. behauptet, bas (Styriftenttjum oon üRifaa [et ein anbereS al£

ba§ uon Berlin; fefyr lädjerlidj roürbe er fidj aber madjen, roenn er

— roaö aud; fdron einigen ©ottfeligen eingefallen ift — eine natür=

lidje SiSpofttion ber ©ermanen 311m ßfjrtftentljume au§ bem ^nfyalte

ber ©bbalieber nadjroeifen roollte.

SQBofjI ift im ©ntroüfelungägange ber niobernen Nationen ifyre

tlimatifdje Originalität ebenfalls mit eingeftoffen , unb groar au3 bem

unoerfiegbaren ©trome be§ Voltes», au§ feiner eigentljümlidjen 2In=

fdjauung3 = unb Sidjtungsroeife; aUetn immer nur tüdentjaft unb

umroÜtommen, brudjftüdroeife unb unfelbftänbig Ijat ber roafyre 2>oIf3=

geift unter ben uon oben unb aufjen auf irjn brüdenben ©inflüffen fidj

t'unbgeben tonnen. Unsere Stlbung ift bafjer eine ganj roiber=

fprudjSuotle unb fonfufe, n i et) t örgebnifj ber .ftatur unb beö ßlima'3,

ober einer ^ulturgefdjtdjte, bie fid) in nottjroenbiger Sejieljung ju

biefen gebilbet b,ätte, fonbern ber (Srfolg eines! geroaltfamen Srudes»

gegen biefe Diatur, ber 2(bftraftion oon Statur unb $Iima, be§

jna^nfinnigen Kampfes groifdjen ©eift unb Körper, SöoHen unb $ön=

nen. Ser öbe Äampfplafc, auf bem biefe oerrüdte ©djladjt einb,er=

tobte, ift ber SBoben bes 3Ktttetatrer§ : unentfdjieben , roie itjrer Statur

nad) fie bleiben mufjte, fdjroanfte bie <2d;lad)t tyn unb t)er, al«8 un3

iie dürfen 31t <§ütfe tarnen, unb bie leijten ^rofefforen ber griedji=

fdjen Äunft unä in bal ^(benblanb fjerüberjagten. Sie 9Si eber =

geburt, nict)t alfo eine © e b u r t ber fünfte ging nun cor fid; : ber Iefcte

3teft griedjifdjer Aiinftfd;önt)eit roarb unö gelehrt. Sie Seidjenfteine

<iuf ben ©rabftätten ber längft uerftorbenen gried)ifd;en $unft, jene

von Sturm unb SfiSetter gernagten, aßeS lebenbigen farbigen ©d;mucfe§

beraubten Stein = unb (Srgbübungen — ertlärten un3 biefe ©elefyrten,

17*
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fo gut f* e e^en fe^f* f*
e no$ oerftanben. SBaren jene 9)ionumentc,

rote roir jagten, nur bie ©rabfteine be§ einft lebenbigen fjettenifdjen

$unftmenfd;en , — bie letzte, geiftert;aft »erblidjenc £obe3abftraftion

üon feinem einfügen roarmfüt;Ienbeu
,

fd;önt[;äiigen £eben, — fo

lernten roir an ifynen fetbft bie $unft eben nur roieber als einen

ab ftraften 23

e

griff fennen, ben roir — roie norljer ben unfinn=

lidjen ^ünmeligott — uon oben (;erein in ba§ roirfüd;e Seben ein=

gießen 311 muffen glaubten. 2ht3 biefetn abftraften Segriffe ift nun

unfere moberne ^unft f onftruirt roorben, roo(;Igemertt aber: unfere

bilbenbe ^unft, b. I). bie ber bilbenben $unft ber ©riedjen, bie an

unb für ftd; fd;on nur ber Sue'uS ber griednfdjen ^unft roar, au§

SBebürfnifs be§ 8uju§ roieberuin nur n a d; gc af;mt e, unb jroar

nidjt nad;gea()mt nad; ber tfütle, mit ber fie einft aug bem &eben

l;eroorging, lebenbig unb blüljenb baftanb, — fonbern nad; ber

fümmerlidjen ©ntfteUung , in ber fie fid; unl nad; ben llnroettern ber

3eit, unb au§ if;rem ,3ufammenl)ange mit Statur unb Umgebung

geriffen, brud;ftüdroeife unb roillfurltd; ba = unb borten jerftreut,

barbot. 9hm bringen roir biefe, i(;reö fd;ü|enben unb roärmenben

garbcnfd;mudeö beraubten äftonumente, nadt unb frofterftarrt in ben

d;riftlid; germanifd;en <Sanb ber Wlaxi 33ranbenburg gefd;leppt, ftetten

fie groifd;en bie roinoigen liefern non <2ansfouci auf, unb flappern

mit ben 3cU;nen e 'nen gelehrten ©eufger über bie U n g u n ft b e §

^vlima'ö I;ert>or: bafc aber unter biefer Ungunft unfere berliner

$unftgelet;rten uod; nid;t noftftänbig nerrüdt geroorben finb, ba§

fd;reiben roir mit 9ted;t ber unnerbienten ©nabe ©ottes ju!

MerbingS I;aben biefe ©elet;rten nun 3ted;t, roenn fie, ba§

SÖerl ifyrer lujuriöfen 2BiUfür betrad;tenb, finben, ba£ roir in biefem

3Serfe ftümperljaft, unfelbftänbig unb ol;ne 3iotI;menbigfeit oerfafyven,

bafj in unferem Älima bie nad;geal;mte bilbenbe $unft ber ©ried;cu

nur ein £reibt;au§geroad;g, nid;t aber eine natürlid;e vßflange fein

fann. 2(us biefer (Sinfid;t faun einem Vernünftigen aber bod; nur

einlenkten, oafj unfere gange $unft eben nid;t§ roertl; ift, roeil fie
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leine aus unferem roirftidjen Siffiefen unb in fjarmontfd; ergänjenbe*

3ufammentt)irfung mit bei- un§ umgcbenben ffimatifdjen 9iatur ljeruor=

gegongen ift; feine§n>ege§ ift jebod; bamit Benfofen, bafj in unferem

ßlima eine unferen wahren mcnfd;Itd;en SJebürfmffen entfpred;enbe

Äunft nid;t fid; entfalten tonnte, benn nur finb ja nod; gar nidjt

bajugefommen, ungeftört nad; unferem gcmeinfd;aftlid;en 53ebürf=

niffe un$ fünft lerifd; ju entnadeln ! .

SDer §inblid auf unfcre $unft lel;rt unä alfo , bajj mir burdj=

au% nid;t unter ber ©inroirfung ber flimatifd;en 9iatur, fonbetsn

ber oon biefer -iftatur gänglid; abliegenben ©efd;id;te fielen. 2)afj

unfere heutige ©efd;id;te oon benfelben ÜK e n f d; e n gemadjt mirb, bie

einft aud; ba§ gried;ifd;e Äunfttnerf l;en)orbrad;ten, baoon l;aben mir

unä nun ganj beutlid) 3U überzeugen unb eben nur 31t erforfdjen,

mas biefe 9J(enfd;en fo grunboerfdjieben gemadjt r)at, bafe ^ene SBerfe

ber Äunft, mir nur Sffiaaren lururiöfer ^nbuftrie fd;ufen. Sann

aber werben mir aud) ernennen, mie unfer SBefen im ©runbe bod;

raieber ein gemeinfd;aftlid;eg ift, raie unfere 2lu§gang§punfte jmar

ganj oerfdjieben finb, bie Snbpunfte aber, roenn aud; ebenfalls* ner=

änbert, bod; roieber jufammenfallen muffen. 2)er ©ried;e, auö bem

Sdjoojje ber üftatur fjeroorgefienb, gelangte jur $unft, als er fid;

non bem unmittelbaren ßinfluffe ber Sßatur unabhängig gemad;t l;atte;

wir, non ber 9}atur gemaltfam abgelenft, unb au§ ber 2)reffur

einer l;immlifd;en unb juriftifd;en Cmnlifation l;erüorgegangen, werben

erft gur ßunft gelangen, roenn mir biefer Gioilifation nollftänbig ben

iRürfen lehren unb mit SBeroufjtfein unä raieber in bie 2lrme ber

Statur werfen.

•iRidjt ber Betrachtung ber flimatifd;en Statur, fonbern beä

Dienfdjen, beä einigen <2d;öpfer§ ber $unft, f;aben mir un§ baljer

^ujumenben , um genau ju erlernten , raa§ biefen l;eutigen europäifdjen

9)ienfd;en funftunfafjig gemalt r)at, unb at§ biefe übel einrairfenbe

Sötadji erfennen mir bann mit notter 23eftimmtl;eit unfere ,
gegen alles

Mma gang gleid;gültige Ginilif ation. 9?id;t unfere flimatifd;e
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Katur r)at bie übermütig fräftigen SBölfer beS Sorbens, bie einft

bie römifdje Söelt zertrümmerten , ju fnedjtifdjen, ftumpf[innigen, blöb=

blidenben, fdjroadjnerrngen, rjäfjlidjen unb unfauberen 9)ienfdjenfrüppeln

r)erabgebrad;t , — nidjt jte t}at aus ben tm§ unerfennbaren
, froren,

ttjatenluftigen ,
felbftuertrauenben £)elbengefdjledjtern unfere r)t)pocr)on=

brifdjen, feigen unb frtedjenben Staatsbürgerfdjaften genta djt, — nidjt

fie r)at aus bem gefunbr)eitftrar)Ienben ©ermatten unferen ffropr)uIöfen,

au§ §aut unb ^nodjeit gerocbten Setneroeber, aug jenem ©iegfrieb

einen ©ottlieb, aus epcerfdjroingern 3)ütenbrer)er, |)ofrätr)e unb

£errjefusmanner 31t «Staube gebradjt, — fonbern ber 9tuljm biefei

ßlorreidjen 2Berfe§ gehört unferer pfaffifdjen $J3anbef t en =

ciuilifation mit all' ifjren t)errlicr)en "Kcfuttaten, unter benen,

neben unferer ^nbuftrie, audj unfere unroürbige, $erj unb ©eift

uerfümmernbe ilunft ifjren @§renpla| einnimmt, unb roeldje fdjitur-

gerabe aus jener, unferer üftatur ganj fremben ßioüifation , nidjt

aber auZ ber Dcotljroenbigf'eit biefer 9?atur fjerjuleiten finb.

9Mjt jener Giuilifation, fonbern ber gufünfttgen, unferer

Iltmatifdjen 9ia,tur im ridjtigen SSerfjältnif fe ent =

fpred;enben, roirflidjen unb n>ar)ren Kultur roirb bemnad; aber

audj crft baS Äunftroerf entbluten, bem jeijt Stift unb 2ttr)em oer=

fagt ift, unb auf beffen eigenttjümtidje 33cfd;affenl;eit mir gar nidjt

eljer ©djluffe gu jterjen uermögen, al§ big roir 9Jienfd;en, bie

Sdjöpfer biefeS Äunftroerfeg, unS nidjt im vernünftigen GinHange

mit biefer Dtatur entroidelt benfen löhnen.

2(uS bem ^erne unferer ©efdjidjte Ijaben roir baljer für jetjt auf

unfere 3u^un ft ju fdjltefjen ; au§ bem äöefen ber 9)ienfd;en , roie fte

fid; in ber ©efdjidjte nur unter bem atterbebingteften ©inffuffe ber

Statur 31t freier ©elbftbeftimmung herausarbeiten, Ijaben roir ju

forfdjen, roie biefe freien, roar)rr)aftigett äRenfdjen ber ßufunft fid; in

ber ßunft gur 9iatur vergalten roerben.

SBeldjer ift nun ber $ern biefer ©efdjidjte?

©eroifj feljlen roir nidjt, roenn roir in üürje tfjn fo bejeidmen :
—
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$m ©ried;entl)iime entnadelt fid; ber 9Jienfd; gur uollen, be=

nutzten ©elbftunterfReibung uon ber Statur : baS fünftlerifd;e 9Dfonu=

ment, in meldjcm bkfer felbftberoujste SRenfct) fid; r>ergegenftänb=

Itd;te, ift bic farblofe Hiarmorftatue, — ber in (Stein ausgefprod;ene

33egriff ber reinen menfd;lid;en gform, meld;en bie '}>l;iIofopb,ie roteberum

com Steine ab = unb in bie reine 2lbftra{'tion beS menfd;ltd;en SöefenS

auftöfte. tiefem emfatnen, enblid; nur nod; im ^Begriffe erjftirenben

3Renfdjen, in meld;em — bei finnlid; unoorrjanbencr ©emeinfamfeit

ber ©attung — baS 2Sefen ber reinen $)ierföulid;fcii als SBefen ber

©attung oorgeftellt mar, gofj baS populäre Gl;riftentl;um ben SebenS=

Imitd; leibenfd;aftlid;er &ergen§fel;nfud;t ein. 3)er ^rrttjum beS 5ßt)i=

Iofopf;en marb gum 2Baf)nfinn ber 9J£affe; ber Sd;aup(at$ feiner

Saferer ift ba§ Mittelalter: auf ir)m fel;en mir ben oon ber Statur

loSgelöften 9Jicnfd;en, fein perfönlid;eS egoiftifdjeS , unb als foldjeS

ol;nmiid;tigeS, SBefen für baS SÖefen ber menfdjlidjen ©attung r)altenb,

mit ©ier unb «£>aft burdj pl;t;ftfd;e unb moralifd;e Selbftoerftümmelung

feiner Grlöfung in ©ott nachjagen, unter meinem er baS in 2Bal;r=

fjeit uoflfommene 2Sefen ber menfd;tid;en ©attung unb ber Statur

nad; unmillfürlidjem $rrtr)ume begriff. 2tlS eingig möglidje roaf;re,

batjer aud; unbemufjt, unb enblid; beraubt, erftrebte (Srlöfung auS

biefem 3 u f*an^ e oer Unfcligfeit , erlernten mir nun baS 2tufgel;en beS

egoiftifdjen SikfenS beS ^nbiuibuumS in baS gemeinfame 2i>efen

ber menfdjlidjen ©attung, bie 23erftnnlid;ung beS abftralten 23egriffeS

beS Menfdjen in bem mirflid;en, magren unb befeligenben ©emein=

roefen ber 9Jtenfdjen. 2ßar fomit ber Sern ber aftatifd;en, bis gum

2Xbfd;luffe ber gricdjifcrjen, ©efd)id;te baS aus ber Statur l;erauSroad;fenbe

SBefen b e S 9Jtenfd;en
, fo ift ber Sem ber neueren europäifdjen ©e=

fd)ict)te bie 2tuftöfung biefeS 23egriffeS in bie SBirflidjteit ber sD?enfd;en.

SDen sDienfd)en nun, bie fid; als ©attung einig unb atloermögenb

roiffen, fteHt fid; aber aud) nid)t mer)r biefe ober jene befonbere flima=

tifcfje 9kturbefd;affenl;ett als bebingenbe Sdiranfe entgegen: i(;nen, als

einiger ©attung, fetjt nur bie ebenfalls einige, gefammte Statur ber
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ßrbe eine ©djranfe. 5)iefer gangen ©rbnatur, rate fie im 3ttfamtnen=

fyange mit bem gangen äßeltaff »on ifynen erf'annt mürben ift, roenben

fiel; nun bie gemeinfamen Sftenfdjen ber ,3ufunfi ju, nidjt aber ment-

ale
1

ju irjrer ©djranfe — roie bem getrennten (Sgoiften feine befonbere

9iaturumgebung erfdjien, — fonbern al3 §u ber SBebingung ifyres £)a=

feinö, 2eben3 unb ©djaffenS.

@rft in biefem großen, beglüd'enben ,3ufammenljange merben mir

§n roaljrer fünftlerifdjev Sdjöpferfraft gelangen ; erft raenn b i e

ßünftler norljanben ftnb, rotrb audj bie üunft uorljanben fein.

2)iefe Äünftler ftnb aber bie löte nfdjen, nidjt Säume, SESäffer ober

^immelöftridje. £>tefe gemeinfamen f'ünftlerifcr)en 9Jlenfdjen merben

im ©inHange, jur (Srgänjnng unb 311m [jarmonifdjen Slbfdjluffe mit

ber gemeinfamen 9tatur iljre Äunftroerfe fdjaffen, unb jumr gerabe

nadj ber SBefdjaffenljeit unb (Sigentljümlidjfeit, bie baö befonbere S3e=

bürfnifj ber befonberen ©igentljümlidjfeii ber Statur gegenüber Ijeroor^

ruft unb bebingt, uon ber ©runblage biefer 23efonbertjeit aber biö

311m gemeinfamen 2(bfdjluffe mit ber gemeinfamen 9iatur — all 31t

üjrer (jödjften Julie — trorfdjreitenb.

@b> jebodj bie 50tenfdjen nidjt mieber aus 33ebürfnifj Äunftroerfe

fdjaffen, fonbern roie jetjt auä Suguä unb üöillfür, merben fie audj

nidjt miffen, iljre SEterfe mit ber Dktur in notljroenbigen (Eingang 31t

fe§en: fdjaffen fie aber aus 83ebürfni§ — unb baö roaljre 23ebürfnif3

ber it'unft lann nur ein genieinfames fein —, fo mirb lein $Iima

ber @rbe, bas überhaupt ben 2)ienfdjen juläjjt, fie für bas ^unftroerf

beljinbern, im ©egentljeil, bie ©pröbigfeit ber flimatifdjen Statur mirb

it)rcn reinmenfdjlidjen ^unfteifer nur förbern.

2)er ©inrourf bagegen, bafj felbft gur (^eugung bes ®unftbe=

bürfniffes befonbers begünftigenbe tlimatifdje ©inroirlungen — roie

jonifdjer £intmet — notljroenbig feien, ift in bem ©tnne, in bem er

rjeut' 311 Sage l)eruorgebradjt mirb, bornirt ober Ijeudjlerifdj, unb feinem

^ntjalte nadj unmenf djlidj. Überaß, roo bas Blima nidjt uer--

roetjrt, bafj eS ftarf e unb freie SOtenfdjen giebt, mirb es aud) nidjt
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fnnbern, bafj biefe 9Jienfd;en fdjön feien unb ba§ 53ebürfnifj ber Äunft

empfinbcn. 2)ai £yatum bes AUima'o ift nur ba roirflidj anjuerfenncn,

roo eS burd; bie llnbejroingbarfeit feineä (SinfluffeS ben .Dienfdjen

gar nidjt aufi'ommen, fonbern nur baS menfdjlidje 2 liier uegetireu

läfct : and) biefe itljiere werben einft im fyortfdjritte ber roaljren Kultur

uerfdnuinben, tute iljrer fo uiele Wirten fd;ou fetjt oerfdjiuunben, ober

burd) 2lu§taufd) beö Älima'ö unb üBermifdjung ber 2(rten jum normalen

dienfdjen fjerangeroadjfen finb. 2Bo aber, roie gefagt, bie SWenfdjen

bt§ gut Überroinbung i|rer 2lbb,ängigfeit oon ber fltmatifdjen 9tatur

gelangen, »erben fie, in immer auögebeljnterer gef djidjt lidjer 23e=

ritfjrung mit äffen, §u gleidjcr Unabhängigkeit gelangten ^enfdjen,

notljroenbig audj big jur Überroinbung jeber Slbljängigfett non ben-

jenigen SBebrüdungen fortfdjreiten, roeldje alö ©rgebniffe irrtfjümlidjer

^Aufteilungen au3 ben Reiten
i
e" e^ SefreiungSfampfeö uon ber 9tatur

ifinen oerblieben, unb alä Ijemmenbe Süitoritätägeroalten ba§ religiöfe

roie poIitifd)e ©eroiffen ber ^Jienfd^eit bef)errfd)ten. S)a§ gemeinfame

religiöfe SBeroufjtfein jener -Otenfdjen ber .ßufunft m uf5 bafjer notb/

roenbig biefen 2lusbrud geminnen:

@3 giebt feine r)öt)ere $raft alä bie gemeinf djaft lidje

ber SM e n f dj e n ; e3 giebt nid)t3 Siebenöroertljereä al3

bie gern cinf djaftlidjen 5Dienfdf)en.

?cur burd; bie fiöd;fte Siebeäfraft gelangen mir aber

jur magren ^reiljeit, benn e3 giebt feine roaljre gteiljeit

al§ bie allen sDZenfd;en gemeinf djaftlidje.

Sie 3.1iittlerin grotfcfpen $raft unb ^reilieit, bie (Srlöferin, oljne

roeldje bie iftraft ^HoI;E;eit, bie greifet aber 21>iöfür bleibt, ift fomit —
bie Siebe; nidjt jebod) jene geoffenbarte, oon oben b,erein un§ ner=

fünbete, gelehrte unb anbefohlene, — befdjalb aud) nie roirflid; ge=

roorbene — roie bie djrift(id;e, fonbern bie 2iebe, bie au§ berßraft

ber unentftettten , roirflidjen menfd)Iid)en 9?atur I)eroorge()t ; bie in

iljrem itrfprunge nidjtg anbereä al3 bie tljätigfte Sebenöctufjerung
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biefer Statur ift, bie fttf; in retner grreube am finnlid;en Safein au3=

fpridjt, unb, uon ber ©efdjledjtsliebe auSgefjenb, burd; bie 3linbe3=,

33ruber- unb greunbeSliebe bis gur allgemeinen 9)}enfdjen=

liebe f ortf djreitet.

iDiefe Siebe ift beim aud) bie ©runblage aller magren $unft,

benn nur burd; fie entfpro^t bie natürliche 33lütlje ber ©djönfyeit

bem Seben. 2lud; bie ©d;önl;eit ift Uttä jefct nur ein abftrafter 33e=

griff, unb 3mar nid;t einmal ein 00m mtrflidjen Seben, fonbern uon

ber erlernten gried;ifd;en $unft, abgezogener Segriff, äöaS nur in

ber -Jreube unb mit bem Verlangen aller ©inne empfunden unb ge=

fül)lt roerben fann, baS ift 3um ©egenftanb ber ©pefulation in ber

3lftl;etif geworben, unb ber ^Definition beS 9fletapl;ijfiferS gegenüber,

feufjt unfer moberner $unftgelel;rter roiebertim nad; jonifcfjen |>imineIS=

[trieben, unter benen (feinem 23ebünfen nad;) einzig bie Sd;önljeit ge=

beif;en tonnte. Söteberum l;at er umoillfürlid; nur baS einzig un§

uerbliebene, matt ucrblicljene SBerbinbungSfianb ber gried;ifd;en Shmft

mit unferer $eit, bie bilbenbe Äunft, vor 3lugen, unb namentlich

and) baS natürliche üDlaterial, auS bem fie bilbete: er «ergibt fomit

roieberum, ba$ ber 23ilbner jener «Statuen juerft unb uor allem fünft*

lerifdjer 9Jienfd; mar, unb baf; er in jenen Sßerfen nur baS roirf=

lidje ^unftroerf nadjaljmtc, roetcrjeS er an unb mit feinem eigenen,

mannen, lebenbigen Seibe ausgeführt f;atte. iDie 6d;önl;eit,

meld;er ber 33ilbner enblid; marmorne 9Jtonumente fe£te, rjatte er 3U-

oor mit l;öd;fter greube ber «Sinne mirflid; empfunben unb ge=

n offen; biefer ©enufj mar ifjm ein unnüttfürltdjeS SBebürf nifj ge=

mefen, unb biefeS Sebürfnifj mar lein anbereS als — bie Siebe.

2Bie l;od; fid; biefeS Stebesbebürfiüfj bei bem befonberen 23olfe ber

Hellenen fteigern fonnte, biefj erfahren mir au§ bem ©ange feiner

gefd;id;tlid;en ©ntmiefetung : eS blieb — roeit eS eben nur baS 23e=

bürfnifj eines befonberen SSoßeS mar — im ßgoiSmuS l;aften, unb

fonnte bal;er feine fö'raft enblid; nur geroiffcrmafjen mutljiwltig oer=

geuben, um nad; biefer SSergeubung, burd; ©egentiebe nict)t erneuert,



Äunfi unb Älima. 267

in pljilofopljifdjer 2lbftra!ftion 31t erfterben. (srmeffen roir nun bagegen,

roeldjer ber unroiWürlidje SDrang ber gefdjidjtlidjen 9)ienfdjen ber

©egenroart ift, — erfenncn mir, bafj fie üjre (Möfung nur burdj bie

SBerroirflidjung ©otte§ in ber finnlidjen 2Saf)rl)eit ber menfdjlidjen

©attung erreichen tonnen, — bafj iljr tnbrünftigfteä 53ebürfnif$ fidj

nur in ber allgemeinen 'IRenfdjenliebe 51t füllen nermag, unb baji fie

mit unfehlbarer ^otljroenbigfeit 311 biefer 23efriebigung gelangen

muffen, — fo fjaben mir mit uoller ©idpet^eit audj auf ein jufünftigeS

Sebenielement 511 fdjliejjcn, in roeldjem bie Siebe, iljr 33ebitrfnif$ bi«3

in bie roeiteften Greife ber SWmenfdjlidjteit ausbeljnenb, ganj unge=

aljnte 2Serfe fdjaffen mu§ , bie, tron bem unerhört mannigfaltigften,

aber roirtlidj empfunbenen unb (ebenbigen <2d;önf;eit§gefüfjle

gebilbet, jene un<3 oerbliebenen Sftefte griedjifdjer Äunft jum unbe=

adjtungärocrtfjen (Spieltram für täppifdje $inber madjen muffen.

©djliefjen mir bemnadj alfo :
—

2Sa§ ber Sftenfdj liebt, baö gilt iljm für fdjön; roaS fräftige,

freie 9)ienfdjen, bie in ber ©emeinfdjaftlidjteit gang baS finb, roa§ fie

ifjrem üfikfen nadj fein tonnen, gemeinfdjaftlidj lieben, ba§ ift aber

roirtlidj fdjön: leinen anberen natürlichen SKaafjftafi giebt e§ für

bie roirttidje — nidjt eingebilbete — ©djönljeit. $n ber §reube an

biefer Sdjönljeit ro erben bie julünftigen 3fienfdjen ^unftroerte fdjaffen,

roie fie jur SBefriebigung ifjreS unenblidj gefteigerten 53ebürfniffe§ fie

werben fdjaffen muffen. Überall, unb in jebem $lima, roerben biefe

SBerfe gerabe fo befdjaffen fein, roie fie bem rein menfdjlidjen.33ebürf=

niffe ber tlimatifdjen üftatur gegenüber 311 entfpredjen Ijaben: fie roerben

befjljatb fdjön unb ootltommen fein, roeil fidj ba§ Ijödjfte 33ebürfntfj

be§ StRenfdjen in irrten befriebigt. $m fdjrantenlofen 3>er!eljr ber

jufünftigen 9J?enfdjen roerben fidj aber alle bie inbröibuetten ©gen=

tfjümlidjteiten, roie fie bem menfdjlidjen Söebürfntffe nadj ber 23efonber=

Ijeit beä Älima'3 entfprungen finb, — fobatb fie fidj 3ur§ö^e

b e 3 allgemein Menfdjlidjen, ba^er allgemein 23 e r=

ftänblidjen, erhoben l)ah^n —
,

gegenfeitig anregenb unb be=
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frudjtenb mitteilen, unb in biefem 9(ustaufdje 311 geineinfamen, aU=

menfdjlidjen $unftroerfen Ijeranblüljen, von beten ^üffe unb .^errltdj-

leit unfer, Ijeute nodj fo befdjränfier, eroig nur am 2tlten unb

lobten ftebenber Äunftoerftanb fidj gar feine SorfteHung ju madjen

vermag.

Wlu$ nun, um fo(d;e3 2Berf ber 3ufunft S« ermöglichen, bie

(Irbe bie s3)ieufd;en roieber in irjren ©djoofj nehmen unb, mit fidj felbft,

fte neu ge&ären?

9Baf)rtidj ! batnit mürbe fie un3 einen argen ©treid; fpielen, — benn

^erotfj mürbe bann bie (Srbnatur nur alle bie 23ebingungen oernidjten,

bie gerabe fo, mie fie jet?t norfjanben finb, un§, bei ridjtigem 23er=

ftänbnifj, bie 9totljroenbigfcvt einer ©eftaltung ber menfd;Iidjen $u=

fünft geigen, mie mir fie fjier angebeutet Ijaben. Senn nidjt ct)er

faffen mir Hoffnung, Mutl) unb äuuerfidjtlidjen ©tauben an bie

^ufunft, als bi§ mir un§ überzeugen, bafj bie Csrfülhmg unferer

©eiftesmninfdje nidjt üon ber früheren irrigen isorauSfetmng abfängt,

bie sDlenfd;en Ijätten nötljtg fo ju fein, mie fie unferen roil(fürlid;en,

immer nur oon ber Vergangenheit abftraljirten , Segriffen nad; fein

follten, fonbern uon bem SBiffen, bafj fie gerabe nur fo gu fein

braud;en , mie fie tfjrer 9iatur nad; fein fön neu, unb befjrjalb fein

f 11 e n unb — ro e r b e n.
s
Jiid)t @ n g e I

,
fonbern eben 201 e n

f d; e n

!

S)a§ Äfima, oon bem aU grunbbebingenb für bie $unft fyier

oernünftiger 2Beife atiein nur bie Siebe fein fann, ift bafyer:

2) a 3 ro ir f l i d; e — n i d; t eingebildete — 93J e
f
e n ber

m e n f d; I i dj e n ® a 1 1 u n g.
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DoriMtt )\\t txfttn luflmu*

S&irx greunb tl;eilte mir mit, bajj id) mit bem bisherigen 2tu§=

fprud;e meiner 2tnfid;ten über bie $unft bei Sielen weniger baburd;

ÜJtrgemifj erregt fjätte, bajj id; ^en ©runb ber Unfrudjtbarfeit unfereä

je^igen &unftfd;affen§ aufjubeden mid) bemühte, aU baburd;, bajj id;

bie 33ebingungen künftiger Jrucrjtbarfeit beffelben gu begeid;nen ftrebte.

9cid)t3 lann unfere .ßuftänbe treffenber d;arafterifiren , als biefe gc=

mad;te 3Öal;rneI;mung. 9Bir füllen Sitte, bafj mir nid;t bag 9ted)te

tfjun, unb ftetten bieft fomit aud; nid;t in Slbrebe, roenn eö unS

beutlid; gefagt rcirb ; nur roenn unö gezeigt roirb, roie roir bag 9ted;te

tfyun lönnten unb bafj biefe§ Sftedjte leineäroege§ etma§ 9)ienfd;enun=

möglid;e§, Jonbern ein ferjr root;l 3)iöglid;eg, unb in ^ufunft fogar 9?otfy=

roenbigeö fei, fül;len roir un§ nerletjt, roeit un§ bann, müßten roir

jene sJJiögüd;feit einräumen, ber entfdjulbigenbe ©runb für baS 33e=

bjarren in unfrud;tbaren ßuftänben benommen roäre; benn unö ift

roo(;l fo uiel (£(;rgefüf;( anerjogen, nidjt träge unb feig erfd;einen ju

rootten, rooI;t aber mangelt eS un§ an bem natürlichen Stapel ber

@§re gu Sfjätigfeit unb üDiuilj. — 2tud; btefj Slrgemifj roerbe id; burd)
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bte oortiegenbe Sd;rift imebet I;ert>orrufen muffen, unb groar um fo

merjr, alä id; mid) bemülje, in it;r nidjt nur allgemeinl;tn — mie eS

in meinem „^unftroerfe bei* ^uf'unft" gefd^at) —
,
fonbern mit genauem

ßingel;en auf bag SBefonbere bte 9)iöglid;feü unb ^otljraenbigfeit eines

gebeil;lid;eren ^unftfd; äffen 3 im ©ebiete ber 2)id;tfunft unb 9)hifif

nad)3U)ueifen.

$aft mufj id) aber fürd;teu, bafj ein anbereS jtrgernifs biennal

überroiegen raerbe, unb gmar baö, meld;eä id; in ber ^Darlegung ber

llnmürbigfeit unferer mobemen Dpernjuftänbe gebe. Stele, bie e3

felbft gut mit mir meinen, merben e<3 ntdjt begreifen fönnen, wie id)

e§ üor mir felbft uermodjte, eine berühmte s
}>erfönlid;feit unferer

(jeutigen Dpernfomponiftenmelt auf baS ©d;onung3lofefte anzugreifen,

unb bieft in ber Stellung als Dpemfomponift, in ber id; felbft mid;

befinbe unb ben Sorumrf beS unbejaijmteften 9teibeö leidjt auf mid;

gießen müfjte.

Qd) läugne nid;t, baf? id; lange mit mir gekämpft Ijabe, el;e id)

midj ju bem, mag id; tl;at, unb mie id; e3 tljat, entfd;lof}. $d; Ijabe

2ltte§, ma§ in biefem Stngriffe enthalten mar, jebe Beübung beä 31t

©agenben, jeben Slusbrud, nad; ber 2tbfaffung rut;ig überlefen unb

genau ermogen, ob id; e§ fo ber Dffentlidjfeit übergeben foEte, —
bi§ id; mid; enblid; bauon überzeugte, baf* id; — bei meiner (;aar=

fd;arf beftimmten 2lufid;t »on ber mid;tigen Sad;e, um bie -eö fid;

I;anbelt — nur feig unb untbürbig felbftbeforgt fein mürbe, menn id;

mid; über jene glänjenbfte (5rfd;einung ber mobemen Cpernfompo=

fttionömelt nid)t gerabe fo au3fpräd;e, aU id; e§ tl;at. 33a3 id; oon

iljr fage, barübcr ift unter ben meiften et;rlid;cn ^ünftlem längft

fein 3roeifel ntejjr: nid;t aber ber »erftedte ©rott, fonbern eine offen

erflärte unb beftimmt motiotrte ^yeinbfdjaft ift frud;tbar; benn fie

bringt bie nötige (Srfd;ütterung Ijeruor, bie bie ©lemente reinigt, baS

Saniere r>om Unlauteren fonbert, unb fid;tet, ma§ 51t fid;ten ift.

üRidjt aber biefe geinbfdjaft blofj um ü;rer felbft mitten 31t ergeben

mar meine 2lbfid;t, fonbern id; mufjte fie ergeben, ba id; nad; meinet^
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bi§(;er nur affgemeinf)tn ausigefprodjenen 2tnfid)ten jetjt nocr) bie Sftotlp

roenbigfeit füllte, mid; genau unb beftimmt int 53efonberen funb^iu

geben; benn e3 liegt mir baran, nicr)t nur anzuregen, fonbern mid;

aud) üoEfommen oerftänblid; ju mad;en. Um mid; oerftänblid; gu

machen, mufjte id; auf bie bejeid;nenb(ten Grfd;einungen unferer $unft

mit bem ^tnger Fjinroeifen; biefen Ringer fonnte id; aber nid;t roieber

einjiefjen unb mit ber gebauten $auft in bie £afd;e fteden, fobalb

biejenige Grfd;einung fidj geigte, an ber fidj un3 ein noiljroenbig ju

löfenber Qrrtfjum in ber Äunft am erfid;tlid;ften barfteCft , unb bie,

je glänjenber fie fidj jeigt, befto mefjr ba§ befangene Sluge blenbet,

ba§ ooKfommen Kar fefjen mu^, roenn e§ ntdjt ooflftänbig erblinben

fotf. $£äre idj fomit in ber einigen 5Rütffid)t für biefe eine $erfön=

Iidjfeit befangen geblieben, fo fonnte id; bie oorliegenbe Arbeit
,

%u

ber id) mid;, meiner Überzeugung und), oerpflidjtet füllte, entrceber

gar nidjt unternehmen, ober id) mufjte iljre Söirfung abftdjtlid; oer=

ftümmeln; benn id) l;ätte ba§ Gvfid;tlid;fte unb für ba§ genaue @r=

fefjen 9iotb,roenbigfte mit 23eumf$tfein »erfüllen muffen.

SJßeldjesi nun aud; baä Urtgeil über meine Arbeit fein roerbe,

ßine§ roirb ein $eber, and) ber $einbgefinntefte, 3tigeftef)en muffen,

unb ba§ ift ber ©rnft meiner Stbftdjt. 2Bem id; biefen ©rnft burd;

ba§ Umfaffenbe meiner ©arfteUung mitzuteilen nermag , ber roirb

mid) für jenen Angriff nidjt nur entfdjulbtgen, fonbern er roirb and) be=

greifen , baft id; ifjn roeber au§ Seidjtfinn, nod; roeniger aber au§>

9ceib unternommen r)abe; er roirb mid; aud) barin rechtfertigen, bafj

id) bei ber SDarfteüung be3 2Biberlid;en in unferen Äunfterfdjemungen

ben (Srnft oorübergefyenb mit ber ^eiterfeit ber Ironie öertaufd)te,

bie un§ ja einzig ben 2lnblid beS üöiberroärtigen erträglich machen

fann, roäljrenb fie auf ber anberen Seite immer nod; am minbeften

oerlefct.

Selbft oon jener fünft(erifd;en ^>erfönlid)feit fjatte id; aber nur

bie (Seite aujugreifen, mit ber fie unferen öffentlichen ^unftjuftänben

jugefefjrt ift: erft nad)bem id; fie mir nur oon biefer «Seite Ijer nor

iKic&arfc Sßagner, @cf. Schriften III. 18
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bie klugen ftellte, uermod;te id; meinem Slid'e, rote es r)ier nötfyig roar,

gänglid; bie anbere (Seite gu oerbergen, mit ber fie 33egiel;ungen gu=

geteert ftel/t, in benen aud; id) etnft mit il;r rrnd; berührte, bie non

ber fünftlerifdjen £>ffentlid;feit ober fo noM'ommen abgeroanbt liegen,

bafj fie nidjt uor biefe gu gießen finb, — felbft roenn es mid; faft

bagu brängte, gu geftel;en, roie aud; id; mid) einft irrte, — ein ©e=

ftänbnijj, bas id; gern unb unumrounben leifte, fobalö idj mid; meines

3rrtl;umes beroufjt geroorben bin.

konnte id; mid; mm (jierbei nor meinem ©eroiffen rechtfertigen,

fo l;atte id; bie ©inroürfe ber ^lugtjeit um fo weniger gu bead;ten,

als id; mir notllommen barüber ftar fein tnu^, bafc id) oon ha an,

roo id; in meinen tunft(erifd;en arbeiten bie 5tid;tung einfd;Iug, bie

id; mit bem norliegenben 33ud;e als (Sdjriftftelter nertrete, oor unferen

öffentlichen $unftguftänben in bie 21d)tung oerfiel, in ber id; mid;

l;euie nolitifd; unb tünftlerifd; gugleid; befinbe, unb aus ber id; gang

geroifj nid)t als Gingeiner erlöft roerben fann. —
2tber ein gang anberer 23orrourf fönnte mir nod) t>on S)enen gemad;t

roerben, bie 2)as, roas id; angreife, in feiner 9?id;tigfeit für fo aus=

gemalt galten, bafj es fid; nid;t ber 9J?üt;e eines fo umftänblid;en

Angriffes oer!ol;ne. SDiefe l;aben burd;aus Unrecht. 2öas fie roiffen,

roiffen nur 2ßenige; roas biefe SÖenigen aber roiffen, bas ro ollen

roieberum bie ^Reiften oon il)nen nidjt roiffen. SDas ©efäl;rlid;fte ift

bie ^alb^eit, bie überall ausgebreitet ift, jebes $unftfd;affen unb jebes

Urtljeil befangen l)ält. Qd) mufjte mid; aber im SMonberen fcr)arf

unb beftimmt aud; nad; biefer (Seite l)in ausforecrjen, roeil es mir tben

nidjt forool)! an bem Singriffe lag, als an bem -ftadjroeife ber lünft=

lerifdjen
sDtöglid)t"eiten, bie fid; beutlid; erft barftellen fönnen, roenn

roir auf einen Proben treten, r>on bem bie £>albf)eit gänjlid; »erjagt ift.

2Ber aber bie fünftlerifdje @rfd;einung, bie fyeut' ju £age ben öffent=

liefen ©efd;mad bel)errfd;t, für eine gufällige, gu überfeljenbe,

f)ält, ber ift im ©runbe gang in bemfelben $rrtl)ume befangen, aus

roeldjem jene ©rfdjeinung in SBaljrljeit fid; herleitet , — unb bief$ eben
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$u geigen, roar bie nädjfte 2tb|id)t meiner uorliegenben Sorbett, bereit

weitere 2tbftd;t oon Seiten gar nidjt gefaxt roerben fann, bie fidj

3Uüor nidjt über bie 9iatur jenes ^|rrtf;umeä oollftünbig aufgeflärt

f;aben.

Hoffnung, \o uerftanben 31t werben, rote tcb, e3 roünfdje, fjabe

idj nur bei Seiten, bie ben üüftutfc, fyaben, jebeS Sonutfyett gu brechen.

Sftöge fte mir bei Sielen erfüllt roerben!

3ürtd), im Januar 1851.

18'
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^\etne Grfcfyeinung fann ifyrem SGSefen nad) er) er ooffftänbig bc=

griffen roerben, als hi$ fie felbft nir ooffften 53Tr)atfadt;e geworben ift;

ein on-'tfjum roirb nidt)t eb/r gelöft, als big alle 2Röglid)feiten feine?

S3efter)ertö erfdjöpft, alle Söege, innerhalb biefeS 33eftefjenö jur 23e=

friebigttng be§ nottyroenbigen 23ebürfniffe3 31t gelangen, nerftidjt nnb

auSgemeffen roorben finb.

2Ü3 ein unnatürliches unb nichtiges fonnte uns baS 2Befcn ber

Dp er erft Kar werben, al$ bie Unnatur unb TOd^tigfeit in ifyr 3ur

offenbarften unb roiberroärtigften @rfd)einung fam; ber ^rrtfjum,

roeldjer ber (Sntroicfelung biefer mufifalifdjen ^unftform 31t ©runbe

liegt, lonnte un§ erft einleuchten, als bie ebelften ©enieS mit 2luf=

roanb ir)rer ganzen fünftlerifctjen SebenSfraft alle ©ängc feines 2ahx)=

rintfyeS burd£)forfd)t, nirgenb aber ben SluSroeg, überall nur ben 9fti<f-

roeg $um 2luSgangSpunfte beS QrrtljumeS fanben, — big biefeS Sa=

bnrintr) enblid) jum bergenben -IKarrenljaufe für äffen Sßaljnfinn ber

SGöelt rourbe.

£)te 2Öirffamfeit ber mobernen Dper, in ifyrer Stellung jur

Cffentlidjfeit, ift eljrliebenben $ünftlern bereits feit lange ein
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©egcnftanb beä tiefften unb l;eftigften SGBibernriffenä geroorben; fie

flagten aber nur bie 95erberbtr)eit beS ©efd;matfe3 unb bie Jrtoolttät

berjenigen Äünftler, bie fie ausbeuteten, an, oljne barauf ;$u oerfatlen,

bafj jene SBerberbtfjeit eine ganj natürliche, unb bicfe grbolität bem=

nad; eine gan-j noifjroenbtge @rfd;einung war. 2Senn bie £riti! ba3

wäre, roaä fie fid; metfteng einbilbet ju fein, fo müfjte fie längft ba3

iKätljfel be§ 3rrif)ume§ gelöft unb ben üffiiberroillen be§ el;rlid;en

$ünftler§ grünblidj gerechtfertigt fyaben. Statt beffen l)at autf) fie

nur ben $nftinft biefeg SSibcrroiffenS empfunben, an bie Söfung beä

9{ätf)fel3 aber ebenfo befangen nur t;erangetappt, alä ber ^ünftler

felbft innerhalb beä $rrtl)umeS nad) 2lu3roeggängen ficr) beroegte.

3)a§ grofje Übel für bie ^ritil liegt hierbei in i§rem 3Sefen

felbft. ©er ^ritifer füfylt in fid; nid;t bie brängenbe ^otfjroenbigfeit,

bie ben ^ünftler felbft ju ber begeifterten ^artnäcfigfeit treibt, in ber

er enblid; ausruft: fo ift e3 unb nid)t anber§! 2)er ^ritiler,

roill er hierin bem Äünftler nad;al;men, fann nur in ben rüiberltcrjen

gelter ber Slnmafjung »erfaßten, b. §. be§ juoerfidjtlid; gegebenen

SUtgfprudjeä irgenb einer 2tnfid;t oon ber Sadje, in ber er nid;t mit

iunftlerifdjem §nftmfte empfinbet, fonbern über bie er mit blojj äftf;e=

tifdjer SBitlfür Meinungen äußert, an bereu ©eltenbmadjung il;m 00m

«Stanbpunfte ber abftralten 2Siffenfd;aft aus» liegt, ©rfennt nun ber

^ritifer feine richtige Stellung gur fünftterifd;en (Srfdjeinungsroelt,

fo füf>tt er fid; gu jener <5d;eu unb 23orfid;t angehalten, in ber er

immer nur ©rfdjeinungen jufammenftellt unb ba<3 ^ufammengeftettte

roieber neuer tforfdjung übergiebt, nie aber baö entfdjeibenbe 2öort

mit entt)ufiaftifd;er 33eftimmt^eit aus^ufpredjen roagt. £>ie föritif lebt

fomit oom „atlmüfjlidjen" gortfdjritte, b. I). ber eroigen Unterhaltung

beä ^rrtljumes
;

fie füfylt, roirb ber $trtl)um grünblid; gebrod;en, fo

tritt bann bie roaljre, narfte 3Birflid)feit ein, bie 2Birflid)feit , an ber

man fid; nur nod; erfreuen, über bie man aber unmöglid; mef)r friti=

firen fann, — gerabe roie ber £iebenbe in ber (Erregtheit ber SiebeS=

empfinbung gang geroifj nid)t bagu fommt, über ba3 SBefen unb ben
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©egenftanb feiner Siebe nadjjubenfen. 2ln biefem »offen ©rfüfftfein

r>on bem 2Sefen ber $unft mu| e§ ber $ritif, fo lange fie befielt

unb befielen fann, eroig gebredjen; fie fann nie gang hei irjrem

©egenftanbe fein, mit einer troffen Hälfte mu| fie ftdj immer ah=

roenben, unb groar mit ber Hälfte, bie ifjr eigenes SBefen ift. SDie

Äritif lebt vom „Sodj" unb „Stber". SBerfenfte fie fid; gang auf bert

©runb ber ©rfdjeinungen , fo müfjte fie mit üöeftimmtfyeit nur btejs

(Sine auöfpredjen fonnen, ehm ben ernannten ©runb, — trorauggefefct,

bajj ber Krittler überhaupt bie nötige Jäb/gfeit, b. I). Siebe 311 bem

©egenftanbe, Ijahe: bief? ©ine ift aber gemeinljin ber 2trt, bajj, mit

SBeftimmtfyeit auSgefprodjen, eS äffe roeitere Äritif gerabeju unmöglich

madjen müfjte. <2o rjtilt fie fid; norfidjtig, um ifyreS Seben3 roiffen,

immer nur an bie Dberflädje ber @rfd;einung, ernufjt iljre SBirfung,

roirb bebenflid), unb — fief»c ba !
— ba§ feige, unmännltdje „$ebodj"

ift ba, bie 9JiögIid;feit unenblidjer Unbeftimmtfjeit nno Äritit ift tron

feuern geroonnen!

Unb bod) fyahen mir je|t 2lffe <£>anb an bie ßritif 511 legen;,

benu burdj fie affein fann ber, burdj bie (Srfdjeinungen entfyüffte, $rr=

tlwm einer ^unftrid;tung un§ gum Söeroufjtfetn lommen; nur aber

burdj baö Sßiffen tron einem ^rrtljume roerben roir feiner lebig. Ratten

bie ^ünftler unbeuuif3t biefen $rrtf)um genährt unb enbltct) bi§ gur

|)öb,e feiner ferneren Unmögltdjfeit gefteigert, fo muffen fie, um irjn

rrofffommen gu überroinben, eine le^te männliche 2(nftrengung madjen,

felbft ^ritif gu üben; fo nernidjten fie ben $rrtljum unb tjeben bie

$ritif jugleidj auf, um tron ba ab roieber, unb groar erft roirfndj,

^ünftler 31t roerben, bie forgentoS bem orange ib,rer SBegeifterung fid>

überlaffen fönnen, unbekümmert um äffe äftljetifdje ^Definition tfjreä

$orljaben3. 2)er 2(ugenblid, ber biefe Slnftrengung gebieterifdj forbert,

ift aber je|t erfdjienen : roir muffen ttjun , roa§ roir nidjt taffen

biirfen, roenn roir nicrjt in oerädjtlidjem S3(öbfinn gu ©runbe gefjen

nroffcn. —
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SBeldjcr ift nun ber von unä Sülen geahnte, nod; nid;t aber

genutzte Qrrtfyum? —

Qd; l;abe bie SIrBett eines tüd;tigen unb erfahrenen JhtnftfritiferS

nor mir, einen längeren 2lrtifel in ber 83rocff)auä'fd;en „©egenroart":

„SDie moberne Dper". 2>er SSerfaffer ftettt alte begeid;nenben @r=

fdjetnungen ber ntobernen Dper auf fenntnifjuolfe Steife gufammen

unb Iel;rt an üjnen redjt beutlid; bie gange ©efd)id)te be§ ^'rrt^umeä

unb feiner Gntljüllung; er begeidjnct biefen ^rrtfjum faft mit bem

Ringer, entfjüllt it)n faft oor unferen 2(ugen, unb fül;lt ftd; rcieber fo

unoermögenb, feinen ©runb mit 33eftimtntr)eit au§gufpred;en, bafj er

bagegen e3 norgieljen mufj, auf bem fünfte be§ notljmenbigen 2(u3=

fprudjeä angekommen, ftd; in bie atferirrigften 2)arfteUungen ber @r=

fd;einung felbft ju nerlieren, um fo geroiffermafjen ben Spiegel raieber gu

trüben, ber bis" baljht uns immer rjeCfer entgegenleud;tete. @r ro ei jj , bajj

bie Dper feinen gefd;id;tlid;cn (folt Ijetfjen : natürlichen) Urfprung r)at,

bafj fie nicf)t aus bem SBoIie, fonbern aus fünftlerifdjer 2SiItfür ent=

ftanben ift; er errätl; ben oerberblid;en Gljarafter btefer 3Bittfür

gang rid;tig, roenn er es als einen argen 9Jcisgriff ber meiften jeijt

Icbenben beutfdjen unb frangöfifdjen Dpernlomponiften begeidjnct, „bafj

fie auf bem SBege ber muf if altf d;en ßljarafteriftif (Sffefte anftreben,

bie man allein burd; bas uerft aubesf djarf e SBort ber brama=

tif d;en S)id;tung erreichen fann"; er fommt auf bas rcol)lbe=

grünbete 23ebenfen I;in, ob bie Dper nid;t rool;l an fid; ein gang

roiberfprudjnolles unb unnatürliches ßunftgenre fei; er ftellt in ben

9Berfen 9Ji ei; erbeer's — allerbings l;ier faft fd;on ol;ne 23 einunfein

— biefe Unnatur als bis auf bie unfittlid;fte ©piije getrieben bar,

— unb, ftatt nun baä ^cotljroenbige, oon $ebem faft fd;on ©enmfjte,

runb unb furg ausgufpredjen
,

fudjt er plötjlid; ber $ritif ein emigeg

Seben gu beroal;ren, inbem er fein Sebauern barüber ausfpridjt, bafj

SJcenbelsfoljn's frül;er £ob bie So fung beö 3ffätl)fels nerf)inbert,

b. i). Ijinausgefdjoben l)ätte! — 2Öa3 fprid)t ber ^ritifer mit biefem
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SBebauern aus ? S)od; mir bie Slnnaljme, bafj -Ufenbelsfolm, bei [einer

feinen ^nteHigeng unb feiner aufjerorbentlidjen mufifalifdjen 33efär)i=

gung, entroeber im ©tanbe §ätte fein muffen, eine Dper ju fdjreiben,

in meld; er bie IjerauSgefteHten 3Biberfprüd£je biefer ^unftform glänjenb

raiberlegt unb auSgefölntt roorben, ober aber baburd), bafj er trotj jener

intelligent unb 93efät)igung biefj nid;t uermögenb geroefen märe, biefe

2£>iberfprüd)e enbgültig bezeugt, baS ©eure fomit al§ unnatürlich unb

nidjtig bargeftefft f)ätte ? — SDiefe Darlegung glaubte ber ^ritiler

alfo nur oon bem SÖoHen einer befonberS befähigten— mufifalifdjen

— SPerfönKcpeit abhängig madjen 311 fönnen? 2Bar 9)t 3 a r t ein

geringerer üUhtftfer ? $ft eS möglidj, SSolIenbetereS 31t finben, als jebeS

©tücf feines „2)on Quan" ? 2öaS aber blatte 2ftenbel§fof|n im glüd'=

lidjften $atfe SlnbereS oermodjt, oll -Kummer für Dtnmmer ©lüde ju

liefern, bie jenen 3L)togart'fcr)en an SSoIIenbung gleidjfämen? Dber roill

ber Äritifer etroaS StnbereS, miß er meljr, als Tlo%avt leiftete? —
$n ber %f)at, baS mitt er: er roill ben großen, etnljeitu ollen

Sau b e S ganzen 2) r a m a 'S , er roill — genau genommen
— b a S Srama in feiner f) ö d; ft e n %ülle unb $ 1 e n 3. 2ln

tuen aber fteHt er biefe gorberung ? 21 n b e n 9)t u f i f e r ! — £)en ganjeu

©eroinn feines einfidjtSootlen ÜberblideS ber (Srfdjeinungen ber Dper,

ben feften knoten, gu bem er alle ^äben ber (Srfenntnifj in feiner ge=

fd;idten £anb gufammengefafjt r)at, — läfjt er fcpefjlia; fahren, unb

wirft 2llIeS in baS alte GljaoS roieber jurüd! @r roill fid) ein

§auS bauen laffen, unb roenbet fiel) an ben Sfulptor ober Xape^ierer;

ber 2lrd;iteft, ber aud; ben ©fulptor unb Sape^ierer, unb fonft

alle bei §errid)tung beS £>aufeS nötigen Reifer mit in fiel) begreift,

roeil er iljrer gemeinfamen Sljätigfeit 3roed unb 2lnorbnung giebt, ber

fällt il)tn mcr)t ein! — Gr Ijatte baS Stätljfel felbft gelöft, aber ntdjt

SageSljelle Imtte it;m bie Söfung gegeben, fonbem nur bie äöirfung

eines SBlitjeS in finfterer 3^ad;t, naefy beffen $>erfd;roinben tljm

plöfclid; bie 5)]fabe nur 11009 unerfennbarer als oorbjer geroorben

finb. ©0 tappt er nun enblidj in oollfter tfinfternifj umtjer, unb ba,
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roo fid; ber Srrtfjum in nadtefter äöiberroärtigfeit unb proftituirtefter

Slöfje für ben |>anbgriff erfenntltd; JjinfteEt, rote in ber 9fleoerbeer'=

fd;en Dper, ba glaubt ber oollftänbig ©eblenbete plöfcltcl; ben Ijellen

2(u§roeg 3U ernennen: er (tolpert unb ftraud;elt jeben Slugenblid über

©tod unb «Stein, bei jebem Saften füljlt er fid; efelljaft berührt, fein

Sltijem oerfagt il;m bei ftidenb unnatürlid;er Suft, bie er einfaugen

mufj, — unb bod; glaubt er fid; auf bem richtigen, gefunben 2Öege

gum -£JeiIe, roeftfjalb er fid; aud; alle 9Ml;e giebt, fid; über atleä 3)aö

311 belügen, roa3 il;m auf biefem 2JÖege eben l;inberltd; unb t>on böfem

Slnjeidjen ift. — Unb bod; roanbelt er, aber eben nur unberoufD t, auf

bem SBege beä §eile§; biefer ift in 2Sir!Iid;fett ber 9Seg au§ bem

Srrtl)ume, ja, er' ift fd;on mef)r, er ift ba§ ©nbe biefeä Sßegeg, benn er

ift bie in ber l;öd;ften ©pitje beS 3rrtl;umeä ausgefprod;ene Vernichtung

biefeS ^jrrtljumeg, unb biefe Vernichtung Reifst t)ter : ber offenlunbige

£ b ber Dper, — ber £ob, ben 9Jienbetsfol;n's> guter ©ngel beftegelte,

al§ er feinem ©dringe jur red;ten ,3ett bie Singen gubrüdte! —
2)ajs bie £öfung be§ 9iätf)felö r»or uns liegt, baf$ fiein ben dx-

fd;einungen I'lar unb beutlid; au3gefprod;en ift, ^ritifer rote ^ünftler

fid; aber oon il;rer (Menntnifj roillfürlid; nod; abroenben fönnen, baä

ift baS roal;rl;aft Seflagensroertfye an unferer Äunftepodje. ©eien

roir nod) fo reblicr) bemü(;t, un§ nur mit bem roaljren ^nb^alte ber

$unft ju befaffen, ^\et)en rotr nod; fo eljrlid; entrüftet gegen bie Süge

gu ^elbe, bennod) täufdjen roir uns über jenen ^n^a^ unb fämpfen

roir nur mit ber Unfraft biefer 3:äufd;ung roieber gegen jene Süge,

fobalb roir über ba3 äßefen ber roiriung3reid)ften $unftform, in ber

bie 9Jiufif fid; ber Öffentlidjfeit mitteilt, gefliffentlid; in bemfelben

$rrtl;ume bel;arren, bem unroillfürlid) biefe ^unftform entfprungen

unb bem jetjt allein iljre offenfunbige gerfplitterung , bie ^Darlegung

ifjrer 9?id;tigfeit, gugufdjreiben ift. (§3 fdjeint mir faft, al§ gehöre

für (Sud; ein grofjer
sDiutf) unb ein befonberö fü§ner ©ntfd;lufj basu,

jenen Srrtljum einjugeftel;en unb offen ausfpredjen ju foHen; e§ ift

mir, al§ fü(;ltet $fyc ba$ ©d;roinben aller s3iot§roenbigf'eit (Sure§
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jetzigen mufifattfdjen ^utiftprobugtrenS , fobalb $fyr ben, in 2Barjrljeit

notrjmenbigen, 2Iusfprudj getljan Ijättet, §u bem ^§r @ud; befjfjalb

nur mit bem b,öd;ften Selbftopfer anlaffen fönntet. SBieberum reift

e§ midj aber bebünfen, alg erforbere e§ meber ber $raft nodj ber

JRüfje, am atferroenigften beS 9Jhitrje§ unb ber ^üfynfyeit, fobafb e§

fid) um nidjtö meiter Ijanbelt, al§ ba3 Cffenfunbige, längft ©efüfylte,

jeijt aber ganj unläugbar ©eraorbene etnfacr) unb olme allen Sluf=

roanb t>on Staunen unb Betroffenheit anjuerfennen. fyaft fdjeue idj

midj, bie furge Formel ber 2lufbecfung be§ $rrtb,ume3 mit erb,o =

bener (Stimme auSjufpredjen , roeil idj midj fdjämcn möchte, etmasi

fo klares, ©tnfadjeS unb in fid; felbft ©emiffeä, bafj meinem 33e=

bünlen nad) aKe SQSelt e§ längft unb beftimmt geroufjt fjaben mufj,

mit ber Bebeutung einer midjtigen -Jieuigfeit funbjutfjun. 9Senn

id; biefe ^ormel nun bennodj mit ftärferer Betonung au§fpredje, rdenn

idj atfo ertlare , ber $ r r t b, u tu in bem ^unftgenre ber D p e r

beftanb bar in,

bnß ein Sftittel bcö »(uSbrittfeS (bie ätfujtf) 311m Btocde,

ber 3^erf be3 Sluöbrutfcö {U§ Srama) aber 311111 Mittel

Oemadjt mar,

fo gefdjieljt biefj feineSroegeö in bem eitlen 2Bab,ne, etroag 9?eues>

gefunben 311 Ijaben
,
fonbem in ber 2lbfid)t , ben in biefer formet

aufgebed'ten ^rrtfjum fjanbgreiflid; beutlid; Ijinjuftelten , um fo gegen

bie unfelige £albb/it gu fyelbe -$u gießen, bie fid; jeijt in üunft unb

$ritit bei uns ausgebreitet r)at. Beleud;ten mir mit ber günbe oer

in ber Stufbedung biefeS S^t^umeä enthaltenen 2Bal)rt;eit bie @rfdjei=

nungen unferer Dpern = $unft unb föritif, fo muffen mir mit Staunen

erfefyen, in roeld;em £abi;rint[;e be3 2Sar)ne3 mir beim Sd;affen unb

Beurteilen bisher uns bewegten; e3 mufj un§ ertlärlid; merben,

warum nidjt nur im Sd;affen febe§ begeifterte Streben an ben flippen

ber UnmögUdjfeit fdjeitern mufjte, fonbern aud; beim Beurteilen

bie gefdjeibteften ßöpfe felbft in baS gafeln unb ^uereben gerieten.
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Sollte es
-

juuörberft nötljig fein, ba3 9ftd)tige in jener funb=

gegebenen 2lufbedung be§ 3ft*tljumeS im $unftgenre ber Cpcr nad;-

jumeifen ? Sollte eö be^roeifelt roerben fönnen , bafj in ber Dper

nmflid; bie 3)iufif als 3raed, ba§ SDrama aber nur als bittet uer=

roanbt roorben fei? ©emift nidjt. SDer fürjefte Überblid ber ge=

fdjidjtlidjen ßntroidelung ber Dper belehrt uns" hierüber ganj untrüg=

lidj; $eber, ber fid; um ©arfteltung biefer ©ntraidelung bemühte,

bed'te — burd) feine blofte ©efd;td;t3arbeit — unmillfiulid; bie 2öaljr=

fjeit auf. 9tidjt au§ ben mitte(alterlid;en 33olfSfd;aufpieIen, in roeldjen

wir bie Spuren eineä natürlichen ^ufammenrairfens" ber S'onfunft

mit ber Sramatif finben, ging bie Cper {jeroor; fonbern an ben

üppigen §öfen ^ta{ien§ — medmürbiger SBeife be§ einigen großen

europäifd;en $ulturlanbe3 , in roeldjem fid; ba§ Srama nie ju irgenb

roeld;er Sebeutung entmidelte — fiel e§ oorneljmen beuten, bie an

^aleftrina'S ^irdjenmufif feinen ©efd;mad mel;r fanben, ein, fid; uon

Sängern, bie bei ^eften fie unterhalten fofften, Strien, b. f;. ifjrer

SSaljiijeit unb ^taioetät entf'leibete Vollreifen, üorfingen 51t (äffen,

benen jnan roillfürlidje, unb aus 9?otl; ju einem Stnfd;eine von

bramaiifdjem ^ufammenfjang üerbunbene, Versterbe unterlegte, SDiefe

bramattfdje Kantate, beren $nl;a(t auf 2We§, nur nid;t auf

bas" ©rama, abhielte, ift bie 9)iutter unferer Cper, ja fie ift bie

Dper felbft. Qe raeiter fie fid; r-on biefem ©ntfterjungspunfte au§

entmidelte, je folgeredjter fid; bie, als" nur nod; rein mufifalifd;

übriggebliebene, gorm ber Slrie jur Unterlage für bie $ebjlfertigfeit

ber Sänger fortbilbete, befto tiarer ftetlte fid; für ben £)id)ter, ber

gur -£>ülfe bei biefen mufifalifd;en 2)iuertiffement3 herbeigezogen mürbe,

bie Stufgabe t)erau3, eine 3)id;tung3form r)er3uric^ten , bie gerabe ju

meiter gar nidjt 3 bienen fotlte, alö bem Vebürfniffe be3 Sängers"

unb ber mufif'alifcfjen Strienform ben nötigen Söortoersbebarf ^u

liefern. 93i et aft af io's" großer 9tur)m beftanb barin, bafj er bem

93tufifer nie bie minbefte Verlegenheit bereitete, oom bramatifd;en

Stanbpunfte aus ifym nie eine ungemolmte $orberung ftellte, unb
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fomit ber allerergebenfte unb oermenbbarfte SDiener biefeS 3Jhrjifer§

mar. $at fi dE> biefe§ SSertjältni^ beä 2)id;ter3 jitffi 9Jhtjtfer bis auf

ben heutigen £ag um ein $aax geänbert? 2Bof>l barin, nmö nad;

rein mufifalifdjem dafürhalten Ijeute für bramatifd; gilt unb aUer=

fcingi oon ber aitttalienifct)en Dper fidj unterfdjeibet, feineöroegeS

aber barin, roaS ba3 <5t)ai'a!teriftifcr)e ber Stellung felbft betrifft.

2113 biefeg gilt tjeute rote cor 150 ^afyren, bajj ber S)td)ter feine

Qnfpirationen oom s
Diufiler erhalte, baf$ er ben Saunen ber s

3)iufif

laufcrje, ber Neigung bes>
s
)JJufit'erä fiel) füge, ben Stoff nad) beffen

©efdjmad'e roärjle, feine ßfjaraftere nad) ber, für bie rein mufifalifdje

Kombination erforberlicrjen , ©timmgattung ber Sänger möbele, bra=

matifdje Unterlagen für gemiffe Stonftüdformen, in benen ber 2)tu[ifer

fidt) ergeben unb ausbreiten miß, fjerbeifdjaffe , — furj, bafj er in

fetner ilnterorbnung unter ben Sftuftfer baö SDrama nur au$ fpe^iefl

mufifalifdjen Intentionen beö ^omponiften r)eraus> tonftruire, — ober,

wenn er biefj 2lUeS nidjt moße ober fönne, fid; gefallen laffe, für

•einen unbraud;baren Dperntejrtöidjter angefeljen §u werben. —
Qf*

biefj roaljr ober nidjt? %<§ jmeifle, bafj gegen biefe 2)arftettung ba§

9)iinbefte eingetoenbet roerben fönnte.

Sie Slbfidjt ber Dper lag alfo t>on je , unb fo and) fjeute , in

ber 9ftufif. 53lof3 um ber S&irffamfeit ber SDiuftf Stnljalt ju irgenb=

mie gerechtfertigter 21 u 3 breitung 511 uerfdjaffen, mirb bie 2Ibfidjt

be§ 2)rama'3 rjerbeigegogen, — natürlid) aber nierjt um bie 2tb=

ftdjt ber äftuftf ju uerbrängen, fonbem uielmef)r il)r nur als 3Jiittel

311 bienen. Dljne Slnftanb mirb bief; and) oon allen (Seiten anertannt';

IDüemanb oerfudjt eö and) nur, bie bezeichnete Stellung beä 2)rama'3

gur 93iufif, beä X»id;terS 311m Sonfünftler
, $u läugnen: nur im

<§inblid auf bie ungemeine Verbreitung unb 2Birfungöfär)igfeit ber

Dper l)at man geglaubt, mit einer monftröfen (Srfdjeinung fid; be=

freunben 31t muffen ,
ja iljr bie Dftjglicfjf eit gu^ufpredjen , in iljrer

«nnatürlid;en 3lsirffamfeit etroas 9ceueS, gan^ Unerhörtes, nod) nie
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juoor ©eafynteä 311 Iciften, nämltd; auf ber 33afi3 bcrabfoluten
N
Iftufif ba§ mirflidje 2)rama ju ©taube ju bringen.

2Öenn idj nun als 3med biefeö SBudjeS mir ben ju füfjrenben

23cmei3 bafür gefegt I;abe, bajj alferbingS au§ bem %ufammen=

mirfen gerabe unferer Sftufif mit ber bramatifdjen üDidjtfunft bem

2)rama eine nod; nie 3uoor gealmte 33ebeutung 311 Srjeil werben

fönne unb muffe, fo Ijabe id), jur ©treidjung biefeS $mede$
,

311-

nädjft mit ber genauen ^Darlegung be§ unglaublidjen ^rrttjumeö 311

beginnen, in bem ^Diejenigen befangen finb, tt»elcr)e jene rjötyere ©e=

ftaltung beg SDrama'S burd) ba§ 2Befen unferer mobernen Dper,

alfo au§ ber naturmibrigen Stellung ber 3)id;tfunft 3ur 5Rufif, er=

märten 311 bürfen glauben.

äöenben mir unfere SBetradjtung juoörberft bafjer augfdjliefslidj»

bem 2Öefen biefer Dper 3U!





Grftei SfyäL

Die CD^er xiiib ha$ Wtftn htt Mnfxk.





I.

J|ebe§ S)tng lebt unb befielt burd; bie innere ^otfjroenbigfeit

feineä ÜHkfenä, burd; ba§ Sebürfnifj feiner Statur. @3 lag in ber

ÜKatur ber £onfunft, fidt) gu einer ^ä^tgfeit be3 mannigfaltigen unb

beftimmteften Stuöbnufeä gu entraideln, gu ber fie, roiemol)! ba§ 33e=

bürfnifj baut in ir)r lag, nie gelangt fein mürbe, roenn fie nidjt in

eine Stellung jur 2)id)tfunft gebrängt roorben roäre, in ber fie 2tn=

forberungen an ir)r äufjerftes» Vermögen entfpredjen gu roollen fid) ge=

nötigt far), felbft roenn biefe Stnforberungen auf ba3 ir)r Unmögliche

fid; ridjten mußten.

Wut in feiner $orm fann fid; ein SGBefen ausfpred;en: iljre

formen oerbanfte bie £onfunft bem £ange unb bem' Siebe. 2>em

bloßen <2prad;bid)ter, ber fid; gut @rr;öl;ung be§ ü;m gu ©ebote

fteljenben 2lusbrude§ für ba§ Srama ber 9)iufif bebienen roollte, er=

fdjien biefe nur in jener befd;räntten £anj= unb Siebform, in roeldjer

fie iljm unmöglid; bie glitte be§ 2lu3brude§ geigen fonnte, beren fie

in SöaEjrtjeit bod; fäfjig mar. 2Säre bie £ont'unft ein= für allemal

gu bem ©pradjbidjter in einer (Stellung nerblieben, roie biefer in ber

Dper fie je|t gu il;r einnimmt, fo mürbe fie »on biefem mit nad;

il)rem befdfjränfteften Vermögen nerroenbet roorben unb nie ju ber

3ti$atb SBagner, @ef. €($riften III. 19



290 SD*** un*> ®tama:

$är)igfeit gelangt fein, ein fo überaus mädjtigeS 2lu3brucf3organ ju

werben, als fie eS l;eute ift. ©S mufjte ber Sftuftf fomit vorbehalten

fein, fid; felbft 9)iöglid;feiten jujutrauen, bie in SBaljrrjett für fie Un=

mögtid)feiten bleiben füllten; fie mufcte fid; in ben $rrtl;um ftürjen,

al§ reines 2luSbrud'Sorgan für fid; aud; baS Sluöjnbrüd'enbe beutlid;

beftimtnen §u motten; fie mufjte fid) in baö £jocf)mütf)tge Unternehmen

roagen, b a 2tnorbnungen ju treffen unb 2lbfid;ten au§fpred;en gu motten,

roo fie in 3öat)rr)eit einer, auS iljrem SBefen gar nid)t gu f a f f e n=

ben 2lbftd)t fid; unterjuorbnen, in biefer Unterorbnung aber aud; an

ber 23ermirflid;ung biefer 2tbfid;t einen eingig ermöglidjenben 2tntl)eil

tjaben lann. —
Waä) jroei Seiten l;in l;at fid; nun baS SBefen ber 3Jiufif in

bem r>on il;m auS beftimmten ^unftgenre ber Oper entmid'elt: nad;

einer ernften — burd; alle bie £onbid;ter, meld;e bie £aft ber SSer=

antroortung auf fid; füllten, bie ber Sttufif gugetljeitt mar, als fie bie

ilbfid;t be§ Srama'ä für fid; allein übernahm, — nad; einer f rix) ölen

— burd; alle bie 9Jiufiter, bie, roie t>on bem $nftintt ber Uumöglid;teit ber

Söfung einer unnatürlid;en Aufgabe getrieben, biefer ben dürfen

roanbten, unb, nur auf 'om ©enufj beS ä<ortl;eiles bebaut, ben bie

Cper einer ungemein ausgebeizten Öffentlichkeit gegenüber geroonnert

t>atte, einem ungemifd;t mufifalifdjen ©Eperimentircn fid) Eingaben. @S

ift notljmenbig, bafj mir bie erfte, bie e r n ft e , Seite juüörberft näljer

in baS 2luge fäffen.

SDie mufiialifdje ©runblage ber Dper mar — mie mir raiffen

— nid)tS 2tnbereS als bie Slrie, bie 3lrie aber roieberum nur baS

com taftfänger ber uornefjmen SBelt norgefüljrte SolfSlieb, beffen

2Öortgebid)t auSgelaffen unb burd; baS ^robuft beS baiu beftettten
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$unftbid)ter§ erfe£t rourbe. Sie Sluäbilbung ber 33olfäroeife jur

Dpernarie roar gunäd^ft ba§ üfikrf jene§ $unftfänger3, bem e§ an fid)

nidjt meljr an bem Vortrage ber SBeife, fonbern an ber ^Darlegung

feiner $unftfertigfeit gelegen roar : er befttmmte bie iljm notfyroenbigen

Siufjepunfte, oen SSedjfel beä beroegteren ober gemäßigteren ®efang§=

auSbrudeä, bie ©teilen, an benen er, frei von allem rrjrjtljmifdjen unb

melobifdjen ,3roan S e <' fe *ne ©efdjidtidjfeit nad) oollftem ^Belieben allein

311 ©eljör bringen fonnte. 3)er $omponift legte nur bem «Sänger,

ber SDidjter roieber bem $omponiften baö Material ju beffen SSirtuo=

fität guredjt.

©aä natürliche Serljältnif; jroifdjen ben funjt(erijct)en $aftoren

be3 ©rama'3 roar hierbei im ©runbe nod) nidjt aufgehoben, e§ mar

nur entfteüt, inbem ber Sarfteller, bie not§roenbigfte Sebingung für

bie 2RögIid)feit beä 2)rama'§, nur ber Vertreter einer einzigen befon=

beren ©efd)idlid)feit (ber abfoluten ©efangsfertigfeit), nidjt aber aller

gemeinfamen Fälligkeiten be<B funftlerifdjen 3)ienfd;en roar. Siefe eine

©ntftellung bes ßtjarafterä be3 SarfteHerä roar e3 aud; nur, roeldje

bie eigentlid;e 23erbrel)ung im natürlichen Sßerrjältniffe jener galtoren

fjeroorrief, nämlid) bie abfohlte 23oranfteIIung be§ 3)?ufifer3 cor bem

2)id;ter. Söäre jener Sänger ein roirflidjer, ganzer uno ooffer bra=

matifdjer SarfteUer geroefen, fo Ijätte ber ^omponift notljroenbig in

feine richtige Stellung gum Siebter lommen muffen, inbem biefer e§

roar, roeldjer beftimmt unb für aUeä Übrige maafjgebenb bie brama=

tifd;e 2Ibfid)t au3gefprodjen unb ifjre SBerroirftidjung angeorbnet rjätte.

2)er jenem ©änger gunädjft fteljenbe S)id;ter roar aber ber Äomponift,

— ber ^omponift, ber eben nur bem ©änger fjalf feine 2tbfid;t ju

erreichen, biefe 2tbfid)t, bie oon aller bramatifdjen, ja nur bidjterifdjen

Skjierjung überhaupt loägelöft, burdjau€ nid)t§ Slnbereä roar, aU feine

fpegiftfdje ©efangsfunftfertigfeit glätten gu Iafjen.

2)iefe§ urfprünglidje Sertjältnifj ber fünftlerifdjen ^aftoren ber

Oper ju einanber Ijaben roir unö feft einjupragen, um im Serfolge

genau gu erfennen, roie biefe§ entfteHte Serfyältnijj burdj alle 33e=

19*
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müljungen, e§ gu berichtigen, nur immer nod) meljr oerroirrt raerben

lonnte. —
SDer bramatifdjen Kantate rourbe, burdj ba§ lururtöfe Verlangen

ber üomeljtnen Ferren nad) 2tbroed)felung im Vergnügen, baS 33 aHet

Ijingugefügt. 3)er Sang unb bie San^roeife, gartj fo roiflfürlid; bem

SBoIfötanje unb ber Sßolfötartgroeife entnommen unb nadjgebilbet, wie

bte Dpernarie eS bem SSoIf€liebe mar, trat mit ber fpröben Unoer=

mtfdjungSfäfjigfeit aEteS Unnatürlichen ju ber SKHvffatnfeii beä ©ängevä

fjtngu, unb bem 3)id;ter entfianb, bei foldjer Häufung be<3 innerlich

gänjjlid; ßufatnmenljangSlofen, natürlid; bie Aufgabe, bie $unbgebttn=

gen ber oor iljm aufgelegten ^unftfertigfeiten ju einem irgenbroie

gefügten ,3ufatninenf)ange
hn oerbinben. ©in immer meljr al§ notl)=

roenbig fiefy Ijerauöftellenber bramatifdjer ^ufammenljang uerbanb nun

unter be<3 £>idjter3 -£>ilfe ba3, roa§ an ficr) eigentlidj nadj gar feinem

3u[ammen()ange »erlangte, fo baß bie Slbfidjt beS 2)rama'3 — t>on

äußerlicher s
J£ottj gebrungen — nur angegeben, !eine§raege§ aber

aufgenommen mürbe. ©efangS^ unb Xan^roeife ftanben in oollfter,

fältefter ©infatnfeit neben einanber $ur ©djauftellung ber ©efdjidlidj-

feit be§ Sängers» ober be§ Sandra ; nur in bem, mag fie gur 9iotf)

oerbinben follte, in bem mufifalifdj rejitirten Dialoge, übte ber Sidjier

feine untergeorbnete 2Sirt'famfeit au<3, madjte ba3 5)rama fief» irgend

roie bemerflidj.

2tucr) ba§ ^tejitatio ift feirteSroegeä au§ einem roirflidjen ©ränge

jum SDrama in ber Dper, etroa al3 eine neue (Srfinbung, ijerüorge=

gangen: lange beuor man biefe rebenbe ©efang§raeife in bie Dper

einführte, r)at fid; bie djrifilidje Äirdje jur gottesobienftlidjen Rezitation

biblifdjer ©teilen it)rer bebient. 3)er in biefen Rezitationen nad) rttu-

aüfdjer Sorfdjrift balb fteljenb geroorbene, banale, nur nod; fdjeinbar,

nicfjt aber mirflid) meljr fpredjenbe, mel)r gleichgültig metobifdje, als

auäbrudöooff rebenbe Xonfall ging junädjft, mit mieberum nur mufU

talifdjer SöiHlür gemobelt unb oariirt, in bie Oper über, fo baß mit

2trie, Xan$raeife unb Rejitatio ber ganje Apparat be§ muftialifd;en
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2)rama'ö — unb jroar bi§ auf bie neuefte Oper bem Söefen nad; un=

oeränbert — feftgeftellt mar. 2)ie bramatifdjen $)3läne, bie biedern

Apparate untergelegt mürben, geroannen ebenfalls balb ftereotnpen

23eftanb; meiftenS ber gän^Iid; miSoerftanbenen grtedt)ifd^en -üDiotljologie

unb ^eroenraelt entnommen, bilbeten fie ein tljeatraIifd;eS ©erüft, bem

alle gäfjigfeit, SBärme unb Srjeilnarjme ju enoeden, rjollftänbig a&=

ging, baS bagegen bie ßigenfdjaft befafj, fid) $ur 23enu|ung oon jebem

$omponiften nad; Setieben fjerjugeben, roie benn aud; bie meiften

bieder Siegte oon ben oerfd;iebenften ÜTiufifern mieberrjoit fomponirt

roorben finb.
—

2)ie fo berür/mt gemorbene 9ieoolution ©lud'S, bie nieten Un=

renntnijsoollen als eine gänglic^e Sßerbrefjung ber bis bafjin üblichen

2lnfid)t oon bem Söefen ber Dper gu ©et)ör gefommen ift, beftanb nun

in 2Ba(;rr;eit nur barin, bafj ber mufifalifdje Äomponift fid; gegen bie

SBittfür bes Sängers empörte. 2)er Äomponift, ber nädjft bem

Sänger bie 23ead;tung be§ SßufelifumS befonberS auf fid; gebogen (;atte,

ba er eS mar, ber biefem immer neuen Stoff für feine ©efd;idUd;=

fett r)erbeifd;affte, füllte fid; ganj in bem ©rabe oon ber 2Birffam=

feit biefeS Sängers beeinträchtigt, alö eS it)m baran gelegen mar,

jenen Stoff nad; eigener erfinberifdjer ^fjantafie §u geftalten, fo baf$

aud; fein 2£erf, unb tjieUeicr)t enblid; nur fein Sßerf bem 3ut;örer

fid; oorftelle. @S ftanben bem Slomponiften jur Gsrreidjung feines e\)v-

geijigen 3ieteS gmeiSege offen: entraeber ben rein finnlicrjen $nf)alt

ber Slrte, mit 53enu|ung alter ju ©ebote ftel;enben unb nod; ju er=

finbenben muftfattfcfjen Hilfsmittel, bis jur *r)öd;ften, üppigften gfüffe

^u entfalten, ober — unb biefj ift ber ernftere 2Beg, ben mir für jefct

ju »erfolgen rjaben — bie äBittfür im Vortrage biefer Strie baburd; 3U

befd;ränfen, bafc ber Äomponift ber oorgutragenben SSeife einen bem

unterlicgenben Sßorttegie entfpredjenben 2tuSbrud y.i geben fud;te. ;&>enn

biefe Xerte ü;rer 9?atur nad; als gefüI;looUe hieben (janbelnber

^erfonen gelten mußten, fo mar es oon jet;er gefüljloolfen Sängern

unb ßornponiften gan^ oon felbft aud; fdjon beigefommen, if;re 3Sir-
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tuofität mit bem ©epräge ber nötigen 9Särme auS^uftatten, unb

©lue! raar geraift nid^t ber @rfte, ber gefüljlüolle Strien fdjrieb, nod)

feine «Sänger bie ©rften, bie fold^e mit StuSbrud trartrugen. SDafj er

aber bie fdjid'lidje ^otljraenbigfeit eine§ ber Sejtunterlage entfprecljen=

ben 2lu3brude§ in Strie unb S^ttatiü mit Seraufjtfein unb

grunbfä|lid; au§fpradj, baS mad)t ilm gu bem 2lu3gang§punft

für eine atlerbingg nollftänbige SScrünberung in ber bisherigen Stellung

ber funftlerifdjen $aftoren ber Dper §u einanber. 2Son jetjt an gef)t

bie $errfd;aft in ber Slnorbnung ber Dper mit SBeftimmtrjeit auf ben

ßomponiften über: ber Sänger ratrb 3 um Drgan ber Stbfidjt

be§ $omponiften, unb biefe 2tbfid)t ift mit Seraufjtfein bafjin au3ge=

fprodjen, bafj bem bramatifdjen ^nljalte ber £e£tunterlage burdj einen

magren 2Iu3brud beffelben entfprodjen merben fülle. SDer unfdjidlidjen

unb gefüljllofen ©efallfudjt beS mrtuofen Sängerg raar alfo im ©runbe

einzig entgegengetreten roorben, im Übrigen aber blieb e§ in 33ejug

auf ben ganzen unnatürlichen DrganiSmuS ber Dper burdjauS beim

Sllten. 2lrie, Sftejitatiö unb Sanjftüd fteljen, für ftdj gänjlid;

abgefdjloffen, ebenfo uiraermittelt neben einanber in ber ©lud'fdjen

Dper ba, als e3 nor iljr, uno bis Ijeute faft immer nod) ber

galt ift.

$n ber Stellung beS 2>id)ter§ jum $omponiften raar nidjt baö

2ftinbtfte geänbert; er)er raar bie Stellung be§ $omponiften gegen

ibjn nod; biitatorifdjer geraorben, ba er, bei auSgefprodjenem 33erauftt=

fein non feiner — bem mrtuofen 'Sänger gegenüber — r)ör)eren 2tuf=

gäbe, mit norbebadjterem Gifer bie Slnorbnungen im ©efüge ber Dper

traf. Sem Sidjter fiel e§ gar nidjt ein, in biefe Slnorbnungen ftdj

irgenbrcie einjumifdjen; er tonnte bie 2Jiufü, ber nun einmal bie

Dper irjre @ntfter)ung nerbanlte, gar nidjt anberS faffen als in jenen

engen, ganj beftimmten formen, bie er — als felbft ben 3Jiufifer

raieberum gängltd) binbenb — norfanb. @3 roäre ilnn unbenllid; er=

fdjtenen, burd) Slnforberungen ber bramatifdjen 5Jiotl)raenbigfeit an fie,

auf biefe formen in bem ©rabe ju rairfen , bafj fie iljrem SBefen
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nad!) aufgehört Ratten, ©dfjranfen für bie freie ©niroid'elung ber bra=

matifdjen 2Sar)vl)eit 311 fein, bei er eben nur in biefen — bem

ÜÄujtfet felbft unantaftbaren — formen ba§ 2Sefen ber Sftufif begriff.

6r mufjte bafjer, gab er fid; nun einmal gur SMcrjtung eine§ Dpern=

tejte§ fjer, peinlicher aU ber 9Jiufii"er felbft auf bie ^Beobachtung jener

formen bebaut fein, unb t)ödjftenä biefem 9Jlufifer e§ überlaffen, auf

bem irjm rjeimifcfjen $elbe ©rroeiterungen unb ©ntroidelungen au§ju=

führen, $u benen er fidfj nur befjütflicfj erzeigen, nie aber anforbemb

fiel) [teilen tonnte. Somit mürbe 00m Sidjter felbft, ber bem $om=

poniften mit einer geraiffen rjeiligen Sdjeu jufar), biefem bie 2)iftatur

in ber Dper erjer nod) uollftänbiger -$ugefül)rt, al§ beftritten, ba er

roatjrnaljm, meld;' ernften ©ifer ber Sftuftfer an feine Aufgabe fetjte.

(Srft ®tuc!'§ 9?adjfoIger roaren aber barauf bebadfjt, au$ biefer

iljrer Stellung für roirflicfje ©rroeiterung ber uorgefunbenen formen

23ortIjeil ju gießen. 2)iefe sJkdjfoIger, unter benen mir bie ^ompo^

niften italienifdfjer unb fran^öfifdjer £erfunft ju begreifen fjaben,

roeldje bid;t am (£nbe be§ oorigen unb im erften anfange biefe§ $afjr=

rjunberts> für bie ^arifer Dperntljeater fdjrieben, gaben ifjren ©efang=

ftüdfen, bei immer ooHenbeterer SBärme unb 2öal)rrjeit beä unmittel=

baren Stu^brucfeö, jugteid; eine immer auSgebelmtere formelle ©runb=

läge. 35ie fjerfommlicljen ©infdjniite ber 2(rie, im 9BefentIid;en jroar

immer nod) beibehalten, mürben mannigfaltiger mottoirt, Übergänge

unb SBerbinbungSglieber felbft in ba$ 33ereid^ bes 2tu§bru<fe§ gebogen;

baä iRejitatiü fdfjlofj fid) unroiKfürlidjer unb inniger an bie SIrie an,

unb trat als notfjroenbiger 2tu§brudf felbft in bie 2lrie rjinetn. ©ine

namentliche iSrmeiterung erhielt bie SIrie aber babttrefj, bafj an ifjrem

Vortrage — je nadj bem bramatifdjen SBebürfniffe — audf) mefjr al€

eine s$erfon trjeilnarjm, unb fo baä mefentlid) Sftonologifdje ber

früheren Dper fid) tmrtfjeilrjaft oerlor. 6tüc?e mie 2)uette unb %tv=

jette roaren jroar auef) fcfjon früher längft befannt; baf$ in einem

©tüd'e ^roei ober SDrei fangen, fyatte im SBefentlidjen aber nidjt bas

3Jcinbefte im (Sr)araitev ber Slrie geänbert: biefe blieb in ber meIo=
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btfcEjen Anlage unb in Seljauptung beS einmal angefdjlagenen tr)ema=

tifdjen SoneS — ber eben nid;t auf inbioibueöen 2luSbruc!, fonbern

auf eine allgemeine, fpeg
:

fifd)=muf faHfd;e Stimmung fid; bejog —
noUfornmen fid) gleidj, unb nidjtS SßirftidjeS änbette fid) in tljr, gleich

r>iel ob fie als Monolog ober alä Suett uorgetragen raurbe, als

l)öd)ftenS gan* Materielles, nämlid) bafj bie mitfilalifdjen trafen ah

medjfelnb r>on oerfdjiebenen Stimmen, ober gemeinfd)aftlicr), burcr) bloft

rjarmonifdje Vermittlung als groei= ober breiftinunig u. f. ro., gefungen

mürben. SDiefj fpejififdi Sftufitalifdje ebenfo roeit gu beuten, baft es

beS lebhaft roedjfelnben inbbibuellen 2IuSbrucfeS fäljig rourbe, biefj

mar bie Aufgabe unb baS SBerf jener ^omponiften, rote eS fidj in

itjrer Sßeljanblung beS fogenannten bramatif dj^mufifalif d;en

©nfemble'S barfteHt. 2)ie roefentlidje mufifalifdje ©ffenj biefeS (£n=

femble'S blieben in 2Baljrl)eit immer nur 2trie, Stejitatio unb £ang=

meife: nur mufjte, roenn einmal in 2Irie unb ^Rejitatio ein ber S£er>

unterläge entfpredjenber ©efangSauSbrud als fdjidlidjeS ©rforbernifj

erfannt morben mar, folgerichtig bie 2öa^rr)eit biefeS 2lu§brudeS

aud) auf alles 2>aS ausgebest roerben, roaS in biefer £e£tunterlage

fid; oon bramatifdjem 3u farnrnen ^an 9 norfanb. S)em rebltctjen S8e=

mürjen, biefer notljmenbigen ^onfequenj gu entfprecrjen, entfprang bie

ßrroeiterung ber älteren mufifalifdjen formen in ber Dper, mie mir

fie in ben ernften Dpern ßljerubini'S, ÜDlerjul'Sunb ©pontini'S

antreffen: mir lönnen fagen, in biefen 2Berfen ift baS erfüllt, roas

©lue! rooUte ober motten tonnte, ja, es ift in iljnen ein= für

allemal baS erreicht, maS auf ber urfprünglidjen ©runblage ber

Dper fidt} SZatürlidjeS , b. I). im beften ©inne folgerichtiges, ent=

mideln fonnte.

35er jüngfte jener brei s
IReifter, ©pontini, mar aud) fo »olI=

fommen überzeugt, baS l)öd)fte Erreichbare im ©enre ber Dper roirf=

lid) erreicht gu tjuben; er rjatte einen fo feften ©lauben an bie Un-

moglid;feit, feine Seiftungen irgenbmie überboten ju feljen, baf; er in
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allen feinen« fpäteren ftunftprobultionen, bie er ben üffierfen aus* feiner

großen 5ßarifer (Spotfje folgen ließ, nie audEj nur ben minbeften 23er

fudj madfjte, in %otm unb 23ebeutung über ben Stanbpunf't, ben er

in biefen SBerfen einnahm, f)inau§3uger)en. ßr fträubte ftdt) rjart-

näcfig, bie fpäiere fogenannte romantifdje (i'ntmitfelung ber Dper für

irgenb etwas Ruberes al§ einen offenbaren Verfall ber Dper an$u=

erfennen, fo baß er denjenigen, benen er ftcfj feitbem fjierüber mit=

tljeilte, ben ßinbrutf' eines bis" ^um SBkljnfMm für ftc§ unb feine

S&erfe Eingenommenen mad)en mußte, wäljrenb er eigentlich boer) nur

eine Überjeugung ausfpractj, ber in Sßaljrljett eine ferngefunbe 2(n^

fidjt com SBefen ber Dper ferjr woljl 311 Örunbe lag. Spontini

fonnte, beim Überblid be§ ©ebarjrenä ber mobernen Dper, mit twllftem

3flecr3te fagen: „£>abt $l)r bie wefentlidje $orm ber mufifalifdjen

Dpernbeftanbttjeile irgenbmie weiter entwickelt, al§ $fyv fie bei mir

worfinbet? Cber fjabt §\)v etwa 9ar irgenb etwas" Skrftänbttdfjes'

ober ©efunbes ju Staube bringen fönnen mit wirflicfjer Übergebung

biefer gorm? Sft nic^t altes Ungenießbare in Suren arbeiten nur

ein 9tefultat ©ureö |Jeraustretens aus biefer §orm, unb fjabt Qf)r

affeö ©enießbare nidjt nur innerhalb biefer formen Ijeroorbringen

fönnen? 3Bo befreit biefe gtom nun großartiger, breiter unb um-

fangreidjer als in meinen brei großen $arifer Opern? 2Ser aber

will mir fagen, baß er biefe $orm mit glüfjenberem, gefüfjloo Herein

unb energifcfjerem Snrjalte erfüllt Ijabe, als idfj?" —

@s bürfte fcljwer fein, ©pontini auf biefe fragen eine Antwort

ju geben , bie ifjn oerwirren müßte
;

jebenfaff§ nod) fernerer , iljm ju

beroeifen, baß er wafjnfinnig fei, wenn er uns für inarjnfinnig fjält.

2lus Spontini fprtcfjt bie efjrlidje, überzeugte Stimme beä abfoluten

33htfifers, ber ba 311 erfennen giebt: „Sßenn ber .DJuftfer für fiefj,

als Stnorbner ber Dper, ba3 SDrama gu Staube bringen will, fo

fann er, ofjne fein gän$lidf)es Unoermögen fjiergu barjulegen, nidjt

einen Schritt weiter gefjen, als id; gegangen bin", hierin liegt
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aber unrotttiurlid) beS Seiteren bie 2lufforberung auägefprodjen

:

„SBotft $$x mel)r, fo müfjt %l)x ®uä) nidjt an ben 9)hififer, fon=

bern — an ben SDidfjter roenben". —

2öie oerr}te!t fidj nun $u ©pontini unb beffen ©enoffen biefer

SMdjter? 33ei allem £eranmadjfen ber mufifalifdjen Dpernform, bei

after (Sntmidelung ber in ifjr enthaltenen 2(usbru(fsfär)tgfeit oer=

änberte bie Stellung bes 3)id)ters fidj bod) nidjt im -Jftinbeften. @r

blieb immer ber bereiter con Unterlagen für bie gan$ felbftänbigen

©jperimente bes Komponiften. fyüfjlte biefer, burdj gewonnene @r=

folge, fein Vermögen $u freierer ^Bewegung innerhalb feiner formen

wacfjfen, fo gab er baburd) bem 2)id;ter nur auf, Üjn mit weniger

^Befangenheit unb 2lngftlidjfeit bei gufüljrung bes Stoffes §u bebie=

nen; er rief ifjm gleidjfam §u: „Sieb/, was idj nermag! ©enire

ÜDidf) nun nidjt; üertraue meiner $äl;igfeit, aud) Seine geroagteften

bramatifdjen Kombinationen mit §aut unb §aar in s
Jftuftf aufju=

löfen!" — 60 warb ber Siebter wom üftufifer nur mit fortgeriffen

;

er burfte fidt) fdjämen, feinem $errn Ijölgerne Stedenpferbe üorju-

führen, wo biefer im Staube mar, ein wiri'lidjeS sJto^ ju befteigen,

ba er raupte, bajj ber Sleiter bie 3ügel tüdjtig ^u Ijanbljaben oer=

ftanb, — biefe mufifalifdjen 3«get, bie bas Sfofj in ber wo§lgeebne=

ten Dpernreitbalm fdjulgeredjt t)in - unb Ijerlenfen follten, unb oljne

bie roeber 9JJufifer notf; Stdjter es 311 befteigen fidj getrauten, aus

$urdjt, e§ fefcefjod) über bie ©inljegung b,inweg unb liefe in feine

wilbe, Ijerrlidje 9Zaturb,eimatl) fort.

@o gelangte ber ©tdjter neben bem Äomponiften alterbingS ^u

fteigenber s-8ebeutung, aber bod) nur genau in bem ©rabe, als ber

2Rufi!er vox i|m b,er aufwärts ftieg unb er biefem nur folgte; bie
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ftreng mufifalifdjen Sftöglidjfeitert allein, bie ber Äomponift ifjm roieä,

rjatte ber Stdjter einzig äfö maajjgebenb für alle 2lnorbnung unb

©eftattung, ja felbft <Stoffau§roaf)( im Stuge; er blieb fomit, bei

allem Sfturjm, bcn aud; er ju ärnten begann, immer gerabe nur ber

gefd;idte SKonn, ber e§ üermodjte,. ben „ bramatifdjen" Äomponiften

fo entfpredjenb unb nüfdidj ju bebienen. ©obalb ber ^omponift felbft

feine anbere Slnfidjt üon ber Stellung beS Si$ter3 ju irjm gewann,

als er fie ber Sftatur ber Dper nacr) oorfanb, fonnte er fid; felbft

aud; nur für ben eigentlichen rjerantmortlidjen $aftor ber Dper an=

fefjen , unb fo mit 9?ed)t unb $ug auf bem Stanbpunlte ©pontini's),

als bem jroedmäfjigften , fterjen bleiben, ba er ficfj bie ©enugtrjuung

geben burfte, auf irjm alles 3)aS gu leiften, roaS irgenb bem SDiuftfer

möglid; mar, trenn er ber Dper, als muftfalifdjem Sratna, einen

2tnfprudj als gültige ßunftform geroatjrt roiffen rooltte.

2)af$ im ©rama felbft aber SOtöglidtfeiten lagen, bie in jener

"rhmftform — roenn fie nidjt verfallen follte — gar nidjt audj nur

berührt roerben burften, biefj ftettt ftdj uns jcijt roorjt beutlicr) rjer=

aus, mujste bem ^omponiften unb SDic^ter jener ^ertobe aber rjott=

ftänbig entgegen. $on allen bramatifdjen 9ftöglicpeiten fonnten ifjnen

nur biejenigen aufftofjen, bie in jener ganj beftimmten unb iljrem

2öefen nad; burdjauS befcrjränften Dpernmufifform ju oerinirftid^en

maren. Sie breite 2tusbef)nung, baS lange SSerroeilen hd einem

löiotio, beffen ber ÜJKufifer beburfte, um in feiner $orm fidj oer=

ftänblidj auSjufpredjen, — bie gan^e rein mufifalifdje «Sutljat, bie

if)m al§ Vorbereitung nötljtg war, um gleidjfam feine ©lod'e in

<£d;roung ju fetjen, bafj fie ertöne unb namentlich fo ertöne, bafj fie

einem beftimmten Gfjaratter auSbrucfScott entfpredje, — madjten es

oon je bem Sidjter jur Stufgabe, nur mit einer ganj beftimmten

©attung oon bramatifdjen (Sntroürfen fiel) gu befaffen, bie in fidj

3kum Fjatten für bie gebeulte, gefcf)raubte ©emäcfjlid)fett, bie bem

SJiufifer für fein (Jfperimenttren unerfäjßttd) mar. 2)aS blofj 3Rt)e=
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torifdje, prjrafenljaft Stereotype in feinem 2lu§brude mar für ben

Didjter eine $füdjt, benn auf biefem SBoben allem fonnte ber SRufifer

9taum ju ber ib,m nötigen, in 2ßaljrljeit aber gäti^lidt) unbrama-

tifdjen, Ausbreitung erhalten. Seine gelben fur§, beftimmt unb ooll

gebrängten ^nrjaltes fpredjen -m laffen, b,ätte bem Dichter nur ben

Sßorrourf ber Unpraftifabilität feines ©ebidjteS für ben Üomponiften

3U5ierjen muffen, $üt)lte ber Didjter ftd) alfo notfjgebrungen
,

feinen

gelben biefe banalen, nidjtsfageuben ^Sfjrafen in ben 9Jhmb ju

legen, fo fonnte er aud) mit bem beften SÖiCfen oon ber 9Selt eS

nidjt ermöglichen, ben fo rebenben s}krfonen roirflicrjen @b,arafier, unb

bem 3ufammenljange ^rer «§>anblungen baS Siegel ootter bramatifdjer

2Bab,rb,eit aufjubrüden. Sein Drama mar immer meljr nur ein Sor-

geben beS Drama'S; alle $onfequenjen ber roirflidjen Abfielt

beS Drama'S gu gießen, burfte ib.ni gar nidjt bekommen. @r über=

feiste baljer, ftreng genommen, eigentlid) aud; nur baS Drama in

bie Cpernfpradpe
, fo bafj er meiftenS fogar nur (ängft befannte, unb

auf ber 33ür)ne bes gefprodjenen Sdjaufpieles bis jum Überbrufj

bereits bargeftettte Dramen für bie Dper bearbeitete, roie biefj in

s$ariS namentlich mit ben £ragöbien beS Th6ätre francais ber %aU

mar. Die Abfidjt beS Drama'S, bie rjiemad) innerlid) I;or)l unb

nichtig mar, ging offen!unbig fomit immer nur in bie Intentionen

bee» Komponiften über; oon biefem ermartete man Das, roaS ber Didjter

oon oornrjerein aufgab. 3l)m — Dem ^omponiften — mufjte bafjer

aud; allein nur jufaffen, biefer inneren .£>ol)lr)eit unb 9ftd)tigfeit bes

ganzen 2BerfeS, fobalb er fie roarjrnalnn, abjuljelfen; er mufjte firf)

alfo bie unnatürliche Aufgabe jugetl;eilt feljen, non feinem Stanb=

puni'te aus, oom Stanbpunt'te Desjenigen, ber bie öofffommen bar-

gelegte bramatifdje Slbfidjt nur vermöge bes ib,m ju ©ebote fte^enben

2lu§brudeS ju vermirilidjen Reifen foff, biefe 2l6fid)t felbft ,ui

faffen unb in baS Seben ju rufen, ©enau genommen Ijatte ber

'Iftufifer bemnad) bebadjt ju fein, baS Drama rairilid; ju bidjten,
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feine üftufif nid;t nur gum 2luSbrucfe, fonbern gum ^n^alte felbft

gu madjen, unb btefer ^nrjalt foCfte r
ber Statut ber Sacrje gemäß,

lein anberer als baS SDrama felbft fein.

SSon Ijier an beginnt auf baS (Srf'ennbarfte bie rounberlidje

2Sem>irrung ber Segriffe oom ÜÖefen ber 3Jiuft! burd) baS ^räbifat

„bramatifd)". SDte 3Kujif, bie, als eine Äunft beS 2luS =

brudeS, bei fjöd^fter fyüffe in biefem 2lu3brude nur ro a b, r fein

lann , r)at rjierin naturgemäß ftdj immer nur auf baS ju begießen,

roaS fie ausbriiden foH: in ber Dper ift biefj ganj entfd;iebcn bie

(Smpfinbung be§ S^ebenben unb Sarfteftenben, unb eine Sttufit', bie

biefj mit übergeugenbfter SBirlung tljut, ift gerabe 2>aS, roaS fie

irgenb fein fann. (Sine ^SRuftl, bie aber meb,r fein, ficfj nicrjt auf

einen auSjubrüdenben ©egenftanb begießen, fonbern ir)n felbft er=

füllen, b. b,. biefer ©egenftanb gugleid; fein null, ift im ©runbe gar

feine Sflufif mefjr, fonbern ein non 3Rufil unb Sidjtfunft pr).m=

iaftifd) abftrarjitteS Unbing, baS fid) in ÜBkljrfjeit nur als ßarrifatur

oerroirflidjen fann. 23ei allen r>erfer)rten Söeftrebung'en ift bie 2ftuftf,

bie irgenb roirfungSoolle sD?uftf, roirflid) auä) nichts SlnbereS ge=

blieben , als SluSbrud : jenen Seftrebungen , fie gum Snfjalte — unb

groar gum ^nljalte bei Srama'S — felbft ju madjen, entfprang aber

SDaS, roaS mir als ben folgerichtigen SSerfaCC ber Dper, unb fomit

al§ bie offenfunbige Darlegung ber gänglidjen Unnatur biefeS $unft«=

genre'S gu erfennen fjaben.

2öar bie ©runblage unb ber eigentliche ^nfjalt ber @pon =

tini'fdjen Dper rjorjl unb nichtig, unb bie auf iljnen fid; lunb-

gebenbe muftfalifdje $orm bornirt unb pebantifd;, fo mar fie in

biefer Skfdjränftljeit bodj ein aufrichtiges, in fid; flareS Sefenntnifj

oon 2)em, roa§ in biefem ©enre gu ermöglichen fei, ot)ne bie Un-

natur in ir)m gum äßafmfinn 31t treiben. S)ie mcberne Dper

ift bagegen bie offene $unbgebung biefeS roirflicr) eingetretenen

2Baf)nfinneS. Um ifjr SGBefen näfjer gu ergrünben, roenben mir uns
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je|t jener anberen 9ftd;tung ber ©ntroidelung ber Dper §u, bie nur

oben al3 bie frinole bezeichneten, unb burd) beren SSermengung

mit ber foeben befprodjeneu e r n ft e n eben jener unbefdjreibüdj fon=

fufe 23ed;felbalg gu Sage geförbert roorben ift, ben wir, nidjt feiten

felbft oon anfdjeinenb vernünftigen Seuten, „moberne bramatifdje

Dper" nennen rjören.



IL

^ßdjon lange oor ©lud' — mir ermähnten beffen bereite — tft

e§ ebel begabten, gefüfjlüollen ^omponiften unb (Sängern gang oon

felbft angekommen, ben Vortrag bei- Dpernarie mit innigem 2tu§brude

auSguftatten, bei ©efanggfertigfeit unb trotj ber Sirtuofenbranour

überall ba, roo e3 bie Se^tunterlagc geftattete, unb felbft, roo fie biefem

2tu§brucfe nirgenbS entgegenfam, burd) Sttittrjeilung roirflidjen ©efüljleS

unb magrer Seibenfdjaft auf ir)re 3ul)örer ju würfen. @S tjing biefe

©rfdjeinung gang »on ber inbioibuellen Slufgelegtljeit ber mufifalifd;en

•Jaftoren ber Cper ah, unb in irjr geigte fid) baS roaljre Üöefen

ber SKufif inforoeit fiegreid) über allen gormaliämuä, als biefe

$unft, iljrer 9?atur nad), fid) als unmittelbare ©pradje beä Ijergens

funbgiebt.

2&enn mir in ber ©ntroidelung ber Dper biejenige 9iid;tung, in

roeldjer burd) ©lud unb feine -Diadjfolger biefe ebelfte ©igenfdjaft ber

Siufif grunbfäijlid) gur 2lnorbnerin be§ 3)rama'§ erhoben mürbe,

alä bie refleftirte begeidjnen motten, fo fyaben mir bagegen jene

anbere $Rid;tung, in roeldjer — namentlich auf italienifdjen Dpern=

tbeatern — biefe ßigenfdjaft bei glüdltd) begabten ^ftufifern fid; be~

roufjtloä unb gang tron felbft gettenb machte, bie na ine gu nennen.
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23on jener ift e§ djarafteriftifd), bafj fie in $ari§, als überfiebelte§

^robuft, r>or einem s}jublirum fid; ausbildete, baS, an fid; burdjauS

unmufifalifd; , mefjr ber raofylgeorbneten , btenbenbcn 9M>eroeife, als

einem gefübjlüollcn ^nfjatte ber Siebe felbft mit 2fnertennung fid; gu=

raenbet; wogegen biefe , bie naioe 9iid;tung, ben (Söhnen beS

§eimatl;fanbeS ber mobernen SJluftf, Italiens, uorgüglid; gu eigen

blieb.

SBar eS au<$ ein 35eutfd;er, ber biefe 9tid;tung in ifyrem f)öd)ften

©lange geigte, fo roarb fein l;ol)er SBeruf il;m bod; gerabe nur baburd;

gugetl;eilt, bafj feine fünftlerifd;e 5ftatur non ber ungetrübten, fleden=

Iofen ^larfjeit eines fetten SöafferfpiegelS mar, gu meinem bie eigen=

tl;ümlid;e fdjönfte SBlütlje italienifd;er 9Jtuft! fid; neigte, um fid;
—

raie im ©piegelbilbe — felbft gu erfdmuen, gu erlennen unb gu lieben,

tiefer Spiegel mar aber nur bie Dberfliid;e eines tiefen, unenblid;en

SfteereS be§ ©el;nenS unb SSertangen§, baS auS ber unermefjlidjen

gülle feines SßefenS fid; gu feiner Oberfläche, als gu ber Säuberung

feines ^nfjalteS, ausbeute, um auS bem liebevollen ©rufje ber fdiönen

@rfd;einung, bie raie im Surfte nad; ßrtenntnijj il;reS eigenen

SBefenS gu iljm I;inab fid; neigte, ©eftalt, $orm unb ©djönljeit gu

gerainnen.

äöer in -öl o gart ben ejrperimentirenben -JRufifer ernennen roitl,

ber uon einem 23erfud;e gum anberen fid; roenbet, um g. 33. baS

Problem ber Dper gu löfen, ber lann biefem $rrtljume, um iljn auf=

guraiegen, nur ben anberen an bie ©eite ftellen, bafj er g. 23. 2ften=

belSfofm, mnn biefer, gegen feine eigenen Gräfte miStrauifd;, fd;eu

unb gögernb auS raeitefter $erne nur nad; unb nad; fid; annäfyernb

ber Dper guraanbte, ^aiuetät gufprtdjt*). 2) er naioe, roirflid; be=

geifterte $ünftler ftürgt fid; mit entl;ufiaftifd;er Sorglofigfeit in fein

^unftraerf, unb erft roenn biejj fertig, raenn eS in feiner Üßirflidjteit

*) 83eibe§ tfyut ber, in ber ßinfeitung erwähnte, SJerfaffer be§ 2trtifel§

über bie „mobevne Oper".
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fid; iljm barftellt, geminnt er, au$ feinen Erfahrungen, bie ädjte ßraft

ber SRefTe^ton, bie il>n allgemeinen oor Xäufdjungen beroaljrt, im ht-

fonberen $alle, alfo ba, mo er burd; SBegcifterung fiel) raieber jum

^unftmcrf'e gebrängt füljlt, tfjre 3)iad^t über iljn bennodj aber noff-

ftdnbig mieber oerliert. SBon SRosa rt ift mit 23c3ug auf feine

Saufbaljn aU Dpernfomponift -ftidjtg djarafteriftifcfjer, als bie unbe=

forgte SBatyttojigfett, mit ber er fid; an feine arbeiten machte: iljm

fiel e§ fo roenig ein, über ben ber Dper 3U ©runbe liegenben äftr)e=

*ifd;en Sfrupel nadjjubenfen, bafj er tnelmeljr mit größter Unbefangen=

fjeit an bie $ompofition jebcö iljm aufgegebenen DperntejteS ftdj

matfjte, fogar unbekümmert barum, ob biefcr Slejt für iljn, al<3 reinen

9Jhtfifer, banfbar fei ober nidji. 9tel)men mir alle feine Iner unb

ia aufbewahrten äftljetifdjcn Semerfungen unb StuSfprücfje 3ufammen,

fo oerfteigt all' feine Steflerjon geroifj fid; nid;t tjöljer, al§ feine berühmte

Definition oon feiner 5Rafe. Er mar fo gan3 unb nollftänbig 9Jiufifer, unb

üftidjtö alä 9Jiufifer, bajj mir an if)tn am allererfid)tlid)ften unb über=

geugeubften bie eitrig maljre unb rid)tige Stellung beS 9)iufiferä aud; 3um

SDidjter begreifen tonnen. 35a§ 2A>id)tigfte unb Entfctjeibenbfte für bie

JRufif teiftete er unbeftreitbar gerabe in ber Dper, — in ber Dper, auf

beren ©eftaltung mit gleidjfam bidjterifdjer •Kadjtüoltfommentjeit ein=

juroirlen iljm nid;t im Entfernteren beitam, fonbern in ber er gerabe

nur S)a§ leiftete, roa§ er nad; rein tnufifalifdjem Vermögen leiften

fonnte, bafür aber eben burd; getreuefteö, ungetrübteres 2lufneljmen

ber bid;terifd;en 2lbftdjt — roo unb roie fie norljanben mar — biefe§

fein rein mufifalifd)e§ Vermögen 31t foldjer $ülle au§bel;nte, bafj mir

in feiner feiner abfolut mufifalifdjen ^ompofitionen, namentlid) audj

nid;t in feinen ^nftrumentalmerfen, bie muftfalifcrje ßunft non iljm fo

roeit unb reid; entroid'elt feljen, aU in feinen Dpern. Sie grofje, eble

unb finnige Einfalt feines rein mufiialifdjen ^nftinftes, b. f). beS un=

roiHfürlidjen 3nnel;aben§ be§ 2öefen§ feiner $unft, machte e§ il)m

fogar unmöglid), b a aU $omponift entjüdenbe unb beraufefjenbe 2Bir=

fungen lieroorjubringen, mo bie 3)id;tung matt unb unbebeutenb mar

m\ä)axi SBagner, ©ef. ©Triften III. 20
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2Öie roenig oerftanb biefer reid^ftbegabte aller 'DJtufifer ba§ ^unftftücf

unferer mobernen 9Jiufinnad)er, auf eine fäkale unb unroürbige ©runb=

tage golbflimmernbe Sttufiftrjürme aufzuführen, unb ben §tngeriffenen,

SBegeifterten gu fpieten, n>o atteö 2)id)troerf Ijoljl unb leer ift, um fo

redjt gu geigen, bafj ber 9Jhififer ber roaljre ^auptlerl fei unb 2lffe3

machen fönne, felbft au$ Üiidjtä @troa§ erfdjaffen — gang roie ber

liebe ©Ott ! D n)ie ift mir SRogart innig lieb unb l)od)oerel)rung3=

roürbig, bafj e§ ifmt nid;t mögltd; mar, gum „Stituä" eine Mufti

rote bie bes> „SDon $uan", gu „Cosi fan tutte"' eine roie bie be3 „$tgaro"

gu erfinben : roie fdjmäl)lid) Ijätte biejj bie -äftuftf entehren muffen !
—

Sftogart machte immerfort üDluftf, aber eine fdjöne 9JZufi! fonnte er

nie fdjreiben, al§ roenn er begeiftert roar. DJJu^te biefe ^öegeifterung

oon innen, au$ eigenem Vermögen f'ommen, fo fdjlug fie bei irjm bod;

nur bann rjell unb leudjtenb rjernor, roenn fie non aufjen entgünbet

rourbe, roenn bem ©eniuä göttlidjfter Siebe in iljm ber liebenäroert^e

©egenftanb fidt) geigte, ben er, brünftig felbftoergeffen, umarmen fonnte.

Unb fo roäre e§ gerabe ber abfolutefte aller SJZufifer, 3Jiogart, ge=

roefen, ber längft fdjon ba§ Dpemproblem un§ ftar gelöft, nämlid;

ba§ roaljrfte, fd;önfte unb ooHfommenfte — SDrama bieten geholfen

t)ätte, roenn eben ber 3) i er) t er ilnn begegnet roäre, bem er al3

9ftufifer gerabe nur gu Reifen gehabt rjaben roürbe. 2)er 2)id)ter

begegnete ir)m aber nidjt: balb reidjte tfjm nur ein pebantifd; Iang=

roeiliger , ober ein frinol aufgeroed'ter Cperntejtmad;er feine Strien,

Suetten unb ßnfembleftüde gur ^ompofttion bar, bie er Dann, je nad»

ber 2Öärme, bie fie ifmt erroeden fonnten, fo in SJiufif feilte, bafj fie

immer ben entfpredjenbften Stuäbrud erhielten, beffen fie nad; if)rem

$nl)alte irgenb fäfyig roaren.

@o f)atte 9J?ogart nur ba§ unerfdjöpffidje Vermögen ber 3Kufif

barget£)an, jeber Slnforberung be§ 2)id;ter3 an it)re 2lu3brudiBfäf)igfett

in unbenflidjfter glitte gu" entfpredjen, unb bei feinem gang unreflef=

tirten $erfar)ren tjatte ber r)errlicr)e 9J?ufil'er aua) in ber 2Bar)rt)eit

be§ bramatifdjen 2Tu3brude3, in ber unenblidjen Sknnigfaltigfeit
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feiner SÄottoirung, biefe3 Vermögen ber SKuftf in bei roeitem reiferem

9Jiaaf$e aufgebedt, alö ©lud unb äffe feine 9Zadjfolger. (£troa§ ©runb=

fafelidjeä mar aber in feinem äßirfen unb ödjaffen fo toenig au3ge=

fprod;en, bafj öie mädjtigen Sdjtoingen feines ©emus» ba§ formelle

©erüft ber Dper eigentlich ganj unberührt gelaffen Ratten: er t)atte

in bie formen ber Dper nur ben $euerftrom feiner 39?ufif ergoffen;

fie felbft toaren aber 311 unmädjtig, biefen ©trom in \iä) feft§ur)alten,

fonbern er flofj au% ib,nen ba§in, roo er in immer freierer unb un=

beengenberer ©inrjegung feinem natürlichen Verlangen nad; ftd) au§=

berjnen fonnte, bi§ mir ir)n in ben Smnprjonieen 33eetl)ouen'jo gum

mächtigen Speere angefdjroollen roieberfinben. SBärjrenb in ber reinen

$nftrumentatmufif bie eigenfte $är)igfeit ber SRufif fidj §um unge=

meffenften Vermögen entnndelte, blieben jene Dpernformen, gleid) au§=

gebranntem 9Jiauerroerf, nadt unb froftig in it)rer alten ©eftalt

freien, fjarrenb beä neuen ©afte§, ber feine flüchtige ^eimatfj in ilmen

auffdjlagen foffte. 9cur für bie ©efd)id;te ber 9Äufif allgemeinen ift

SRojart oon fo überrafajenb mistiger ?3ebeutung, feineäroegeä aber

für bie ©efd)id;te ber Dper, al3 eineä eigenen Äunftgenre'S, im SBe=

fonberen. 2)ie Dper, bie in ifyrem unnatürlichen 2)afein an

feine ©efe|e nmflidier ^ot§roenbig!eit für ifjr 2eben gebunben mar,

fonnte jebem erften beften -JRufitabenteurer al3 gelegentliche 23eute

oerfaffen.

2>em unerquidltdjen Slnblide, ben ba§ $unftfdjaffen ber foge=

nannten S^adjfolger SRosart'jo barbietet, fönnen mir rjier fügltcrj oor=

beigeben. Sine jiemlidje Steige oon $omponiften bilbete ftd) ein,

9Jio3art'g Dper fei etroa§ burd) bie $orm ^ad^ualjmenbeg, wobei

natürlich überfein rourbe, bafj biefe gorm an fid) 9?ic§t3, unb SDtojart'ä

muftfalifcr)er ©eift eben 2We§ geroefen mar: bie Schöpfungen be3

©eifteä burd) pebantifdje 2lnorbnungen nad^ufonfiruiren, ift aber nodj

•Kiemanb gelungen.

20*
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üftur @ine§ blieb in biefen formen nodj au^ufpredjen übrig:

Jjatte SJJo^art in ungetrübterer 5lair>etät itjren rein muftffünftterifdjen

©el;alt ju l)öcf)fter SBtüt^e entroidelt, fo mar ber eigentliche ©runb

be§ gangen DpernraefenS , bem Quell feiner ©ntftefyung gemäfj, mit

unoerrjülltefter, nadtefter Offenheit in benfelben formen nodj funbju=

tf)un; e§ mar ber äßelt nod) beutlicr) unb unummunben ju fagen,

roeldjem Serlangen unb roekfjen 2(nforberungen an bie $unft eigent=

lid; bie Dper Urfprung unb SDafein nerbanfe; bafj biefeä Verlangen

feine§mege§ nad) bem roirflidjen SDrama, Jonbern nadj einem — burdj

ben Apparat ber 23üfyne nur gewürgten — feine§roege3 ergreifenben

unb innerlich belebenben, fonbern nur beraufcfyenben unb oberflächlich

ergeijenben ©enuffe ausging, $n Italien, roo au§ biefem— nod) un=

beraubten — Verlangen bie Dper entftanben mar, foltte enbticr) mit

r>oßem 23eroufjtfein iljm auclj entfprodfjen merben.

2öir muffen fyier uäf;er auf baZ SBefen ber Slrie gurüdtommen.

(So lange Strien f'omponirt werben, roirb ber ©runbcfyarafter

biefer ^unftform fid) immer al§ ein abfotut mufitalifdjer Ijerausguftetlen

{jaben. S)a§ Solfälieb ging au§ einer unmittelbaren, eng unter fid)

Derma djfenen, gleidjgeittgen ©emeinroirffamfeit ber SDid)tfunft unb ber

£onfunft fyeroor, einer $unft, bie mir im ©egenfa|e gu ber uon uns

einzig faft nur nodj begriffenen, abfidjtlidj geftaltenben ^ulturtunft,

laum £unft nennen möd;ten, fonbern oieHeic^t burd^: unrailtfürlicfje

^Darlegung be§ $olf§geifte§ burd) fünftlerifdjeg Vermögen, begeicf)ncn

bürften. §ier ift 2Bort= unb £onbid)tung @in§. S)em Solle fällt

eä nie ein, feine Sieber oljne 'Jejt §u fingen; oljme ben 2Sortoer§ gäbe

e§ für ba§ Soll leine Sonroeife. Sartirt im Saufe ber 3eit unb bei

r>erf$iebenen Slbftufungen be§ Solf3ftamme§ bie Sonracife, fo üariirt

ebenfo aucf) ber SßortoerS; irgenbraelctje Trennung ift il)m unfajjlid;,

beibe finb t§m ein gueinanbergefjörigeö ©ange§, mie 9JJann unb Söeib.

3)er SuruSmenfcfj t)örte biefem SolMiebe nur au3 ber $erne gu;

au§ bem öornelimen ^alafte laufdjte er ben oorübergteljenben (Schnittern,

unb mag oon ber äöeife herauf in feine prunlenben ©emäd»er brang,
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roar nur bie £onroeife, roärjrenb bie 2)icfjtroeife für irjn ba unten

»erbaute. 2Öar biefe Stonroeife ber entjüdfenbe 2)uft ber Blume,

ber 2Bortt>er§ aber ber Seib biefer Blume felbft mit all' feinen garten

£eugung3organen, fo 30g ber SujruSmenfcr), ber etnfeitig nur mit

feinen ©erud)3nert>en, nicfjt aber gemeinfinnig mit bem 2tuge jugleidj

genießen roollte, biefen Shift non ber Blume ab, unb beftiHirte lünft=

licr) ben ^arfüm, ben er auf gläfdjdjen 50g, um nadf) Belieben irjn

roittturlid; bei firf; führen gu tonnen, ficij unb fein pracrjtoolleä ©erätfj

mit irjm ju netjen, roie er Suft rjatte. Um fidj audj an bem 2t n=

blide ber Blume felbft ju erfreuen, F»ätte er notrjroenbig närjer f)in*

gugerjen, aus feinem ^ßalafie auf bie äßalbroiefe rjerabftetgen , burcr)

2ifte, Zweige uno ^Blätter fidfj burdjbrängen muffen, roogu ber Bor=

nerjme unb Beljaglicrje fein Verlangen rjatte. Wü biefem roofjl=

riedjenben Subftrate befprengte er nun auctj bie öbe Sangeroeile feines

Sebenä, bie .^oljtrjeit unb 9iidfjtigfeit feiner ^erjenSempfinbung, unb

ba§ fünftlerifdje ©eroäctjä, ba§ biefer unnatürlichen Befruchtung ent=

fprofj, mar nicfjtg 2tnberc3, als bie Dpernarie. <3ie blieb, mochte

fie in nocr) fo r>erfcl)iebenartige roiflturlidfje Serbinbungen gelungen

roerben, bodtj eroig unfruchtbar, unb immer nur fie felbft, 2)a§, roa§

fie mar unb nicfjt anberä fein tonnte : ein btoft mufifalifct}eä ©ubftrat.

2)er ganje luftige Körper ber 2Irie nerflog in bie sDMobie ; unb biefe

roarb gefungen, enblidt) gegeigt unb gepfiffen, orjne nur irgenb nod; fidfj

anmerfen ju Iaffen, bafj tfjr ein 3ßortt>er§ ober gar SÖortfinn unter=

fliegen tjahe. $e metjr biefer 2)uft aber, um irjm irgenbroelcrjen

(Stoff §um torperlictjen 2lnrjaften gu bieten, §u (SEperimenten aller 2trt

ficrj ^ergeben mufjte, unter benen bass pompljaftefte baö ernftlidje Bor=

geben beö S)rama'§ mar, befto metjr fürjlte man irjn oon aü" ber

sIRifd)ung mit ©pröbem, #rembartigem angegriffen, ja an roottüftiger

Stärfe unb Sieblidjfeit abnehmen. 2)er biefem 2)ufte nun, unnatür=

lid) roie er mar, roieber einen Körper gab, ber, nachgemacht roie er

mar, bocrj roenigftenS fo täufdjenb roie möglidj jenen natürltdjen Seib

nad)af)mte, ber einft biefen '3)uft aus feiner natürlichen ftütie, atä ben
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©eift fetne§ 9BefenS, in bie Süfte auSfanbte; ber ungemein gefcrjicfte

Serfertiger f ü n ft I i cf) e r Slumen, bie er auS ©ammt unb ©eibe formte,

mit täufcfjenben färben bemalte, unb beren trocfenen $elcb, er mit

jenem ^arfümfubftrate netjte, bafj eS auS ib^m^u buften begann, roie

faft auS einer roirflicrjen Slume; — biefer grofje ^ünftler mar

^oadfjimo sJt offin i.

Sei Sfto^art blatte jener melobifclje £>uft in einer fjerrlicrjen, ge=

funben, ganj mit fidj einigen, fünftlertfcfjen 9ftenfcrjennatur einen fo

näfjrenben Soben gefunben, baf; er auS i^r rjerauS felbft roieber bie

fdfjöne 23Iume äcfjter Äuttft trieb, bie unS ^u innigftem ©eefenentgücfen

rjinreifjt. 2fucf) bei -Dtogart fanb er jebodf) nur biefe ^arjrung, roenn

baS ifjm SBerroanbte, ©efunbe, 9ietnmenfcfjltcr)e als £>icf)tung jur 9Ser=

mäfjlung mit feiner gan§ mufifatifdfjen -ftatur ft<$ if)m barbot, unb faft

mar eS nur glüd'licfjer 3ufaff, roenn roieberbjolt biefe (Srfdfjeinung ib,m

entgegenlam. 2Ö0 9fto$art non biefem befrudjtenben ©otte oerlaffen

mar, ba sermo^te aud) baS Äünftlid&e jenes SufteS fidfj nur mürjfam,

unb bocfj nur ofjne roafyreS, nottjrocnbigeS Seben, mieberum tunftlidj

ju ermatten; bie nodb, fo aufmanbooH gepflegte
sDMobie er!ranfte am

leblofen, falten Formalismus, bem einzigen ©rbtrjetfe, baS ber frürj

SBerfcrjeibenbe feinen (Srben fnnterfaffen fonnte, ha er im £obe eben

fein — Seben mit ftdfj nar)m.

2öaS 9ftoffini in ber erften Sölütbje feiner üppigen ^ugenb um

ficbj gemährte, mar nur bie (Srnte beS £obeS. SBIidfte er auf bie

ernfte franjöfifd^e, fogenannte bramatifdfje Dper, fo erfannte er mit

bem ©cfjarfblicfe jugenblicfjer SebenSluft eine prunf'enbe Seictje, bie

felbft ber in pradjtöoffer ©infamfeit bafjinfdpreitenbe ©pontini nicfjt

meljr gu beleben üermod^te, ba er — roie jur feierlichen ©e!bftoer=

IjerrUdfjung — ficf) bereits felbft lebenbig einbalfamirte. $on fedfem

Qnfiinfte für baS Seben getrieben, rifj Stofftni aucb, biefer Seicrje bie

pomphafte Saroe nom ©eficrjt, roie um ben ©runb irjreS einfügen

SebenS ju erfpäbjen: burcf) äffe 5ßrac§t ber ftolj üerfjüffenben ©eroänber

fnnburdj cntbecfte er ba biefeS —t ben wahren SebenSgrunb autf;
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biefer geroaltig fid) ©ebafyrenben —
: bie -Olelobie. — 33licfte er auf

bie fyetmifdje italtenifd^e Dper unb ta§ üüßerf ber Qsrben Stto^art'S,

nicr)tg 2tnbere3 geroaljrte er, al§ roieberutn ben £ob, — bert Stob in

infyaltslofen gönnen, al<§ beren Stehen ifjm bie Gelobte aufging,

— bie SJMobie fdjledjtroeg, ob,ne alle baö Vorgeben oon

Gb,arafter, ba§ tr)n burdjauä r}eud^Ierifct3 bunten muftte, roenn er auf

2)a§ faf), roas iljm Unfertiges, ©eroaltfames unb falbes ent=

fprangen roar.

Seben ruollte aber Stoffint, unb um biefj gu fönnen, begriff er

fefjr rooljl, bafj er mit 2>enen leben muffe, bie Dfjren Ratten, um ir)n

ju fjören. 2U«8 ba§ einige Sebenbige in ber Dper mar iljm bie ah

folute SJMobie aufgegangen; fo brauste er blofj barauf gu achten,

meldte 2Irt uon 2fielobie er anfdjlagen müfste, um gehört §u werben.

Über ben pebantifdjen s$artiturenfram fab, er b,inroeg, fyordjte bab^in,

roo bie Seute ofyne -Koten fangen, unb roa§ er ba r)örte, mar 2)a§,

mag am unroiHfütiidjften au§ bem ganzen Dpernapparate im ©eb,öre

Ijaften geblieben mar, bie nadte, oljrgefällige, abfolut me =

lobifdje SEftelobie, b. f). bie 3)Mobie, bie eben nur 90t ei o bie

mar unb nidjtö 2lnbereä, bie in bie Oberen gleitet — man roeijj nidjt

roarum, bie man nadjfingt — man roeifs nidjt roarum, bie man bleute

mit ber oon geftern oertaufdjt unb morgen roieber »ergibt — man

roeifj audj nidjt roarum, bie fdjroermütljig Hingt, roenn roir luftig

finb, bie luftig Hingt, roenn roir oerftimmt finb, unb bie roir un3

bod) üorträHern — roir roiffen eben nidjt roarum.

SDiefe 2Mobie fdjlug benn Stoffini an, unb — fielje bal —
baö ©efyeimnifj ber Dper roarb offenbar. 2öa§ Steflerjon unb äft§e=

tifdje ©pefulation aufgebaut blatten, riffen Stoffini'l Dpernmelobieen

gufammen, bajj t% roie roefenlofeg |)imgefpinnft oerroefjte. Sticht

anber§ erging e§ ber „bramatifdjen" Dper, roie ber 2Biffenfdjaft mit

ben Problemen, beren ©runb in Sßaljrb/tt eine irrige 2tnfdjauung

roar, unb bie bei tiefftem #orfd;en immer nur irriger unb unlösbarer

roerben muffen, big enblidj %<x% SttesanberSfdjroert fein äöerf oer=
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rietet, unb ben Seberfnoten mitten burd;()aut, bafj bie iaufenb !Hie=

menenben nadj allen ©eiten Ijin auSeinanberfallen. SDiefj 2tlej:anberä=

fdjroert ift eben bie nadte %f)at, unb eine foldje SLt;at uottbradjte

Sfoffini, al§ er alles Dpernpublifum ber 2Mt gum Beugen ber gang

beftimmten SSaljrfjeit machte, bafj bort bie Seilte nur „ fjübfcfje 9Jte=

lobieen" fyören rcollten, reo eS irrenben ^ünftlern §ut>or* eingefallen

mar, burdj ben muftfalifdjen 2tu3brud ben Qntjalt unb bie Slbfidjt

eines. 2)rama'§ funbjutliun.

Sitte 2Belt jubelte 9toffint für feine SMobieen 31t, ifnn, ber e§

gang uortrefflid) nerfianb, au$ ber 23erraenbung biefer Sftclobieen eine

befonbere $unft 311 madjen. 2llle3 Drganifiren ber $orm liefj er

ganj bei ©eite; bie einfache, trodenfte unb überfidjtlidjfte, bie er

nun uorfanb, erfüllte er bagegen mit bem ganzen folgerichtigen $n=

Ijalte, beffen fie einzig oon je beburft fjatte — : narfotifdj=beraufd)enbe

StJMobie. ©ang unbekümmert um bie $orm , eben raeil er fie burd)=

aus unberührt Iief3, raanbte er fein gangeS ©enie nur 31t 'oen aroü=

fanteften ©aufeleien auf, bie er innerhalb biefer formen ausführen

liefj. 2)en ©ängern , bie juoor auf bramatifdjen 2tu§brurf eines

langraeiligen unb nidjtsfagenben 2öortte£teS ftubiren mußten, fagte

er: „2Radjt mit ben 2Borten, roaS ^Ijr Suft Ijabt, uergefjt aber oor

2Wem nur nid;t, für luftige Saufe unb melobifdje ©ntredjatS (Sud)

tüd)tig applaubiren §u laffen". 2ßer ge^ord^te iljm lieber, als bie

©änger? — 2)en $nftrumentiften , bie guuor abgerichtet roaren, patl>e=

tifdje ©efangSpljrafen fo intelligent roie möglich in übereinftimmenbem

©efammtfpiele gu begleiten, fagte er: „3ftad)t'S @ud) leid;t, uergefjt

nor 2lllem nur nidjt, ba, mo id) Gebern uon Qud) ©elegenljeit ba^u

gebe
, für @ure $rioatgefd;idlid)feit @ud; geljörig beflatfdjen ju laffen".

2Ber banfte iljm eifriger, al§ bie ^nftrumentiften ? — Sern Dpern=

tejtbic^ter, ber juoor unter ben eigenfinnig befangenen Slnorbnungen

be§ bramattfdjen $omponiften Slut gefdjmitrt fjatte
, fagte er:

„$reunb, mad)', roaS 2)u Suft Ijaft, benn £>id; hxaudje id) gar nidjt
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meljr". 2Ber mar ifym t-erbunbener für fotd^e (Sntfjebung r>on unbanf=

barer, faurer 9Mrje, als ber Dpernbicfjter ?

2öer aber vergötterte für alle biefe 2Boljltr}aten Sioffini mer)r,

al§ bie ganje ciöiHfirte SBelt, fo roeit fie bie Dperntrjeater faffert

formten? Unb wer rjattc inerjr ©runb bagu, a[§ fie? 2ßer mar,

bei fo üielem SSermögen, fo grunbgefallig gegen fie, aU ^offini? —
©rfutjr er, baf; ba3 ^ublifum biefer einen Stabt befonbers gern

ßäufe ber Sängerinnen fjörte, ba<S ber anberen bagegen lieber fd;madj=

tenben ©efang , fo gab er für bie erfte Stabt feinen Sängerinnen

nur Saufe, für bie groeite nur fdnnadjtenben ©efang. SShifjte er,

bafj man rjier gern bie Trommel im Drdjefter Ijörte, fo lief; er

fogletdj bie Duoertüre gu einer länblidjen Dper mit Srommelmirbel

beginnen; mürbe ifjm gefagt, bafj man bort letbenfdjaftlidj ba§

Srefcenbo im ©nfembleföijen liebte, fo fetjte er feine Oper in ber

Aorm eines beftänbig roieberierjrenben ßrefcenbo'S. — üftur e i n m a I

tjatte er ©runb, feine ©efättigfeit gu bereuen, gfür Neapel rietfj

man ifjm, forgfältiger in feinem Sa£e gu »erfahren: feine foliber

gearbeitete Dper fprad) nidjt an , . unb 9toffini nafmi fid) oor , nie in

feinem Seben raieber auf Sorgfalt bebadjt gu fein, felbft raenn man

ifjm biefj anrietfye. —
Überfaf) 5ftoffini ben ungeheuren (Erfolg feiner 33er)anblung ber

Dper, fo ift ei ümt nidjt im 3Kinbeften als (Sitelfeit unb anmaajjen=

ber .fjod)mutr) 3U beuten , roenn er lad;enb ben Seuten in baS ©efidjt

rief, er ijabe bas mafjre ©erjeimnifs ber Dper gefunben, nad; meinem

alle feine Vorgänger nur irrenb umrjergetappt. 2Senn er behauptete,

eS mürbe iljm ein SeidjteS fein, bie Dpem audj feiner größten 33or=

ganger, unb gelte eS felbft Sftogart'S „2)on $uan", nergeffen gu

machen, unb groar einfad) baburdj, bafj er baffelbe «Sujet auf feine

9Beife roieber fomponire, fo fprad; fid; fjiertrt xeineSroegeS älrrogang,

fonbern ber gang fixere ^nftintt booon au§, roa§ ba§ SßubKfum

eigentlich oon ber Dper »erlange, ^n ber %i)üt mürben unfere

9Jiufiireligiöfen ber <5rfMeinung eines ^Hoffini'fdjen „2)on ^uan" nur
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gu tfjrer üoHftert ©djmadj ^uferjen gehabt rjaben; benn mit Sicrjer=

rjeit Tiefte ftdj annehmen, baf; SRojart'g „SDon $uan" oor bem

eigentlichen, entfd;eibenben£rjeaterpubntum — mnn nidjt auf immer,

fo bocf) für eine längere $e\t — bem 9ioffini'fd)en I)ätte meinen

muffen. SDenn biefj ift ber eigentliche 2lu§fd)Iag , ben 9roffini in ber

Dpernfrage gab: er appellirte mit #aut unb £aar ber Dper an

baS^ubltfum; er macfjte biefeä ^ublifum mit feinen Sünfdjen

unb Neigungen jum eigentlichen $aftor ^r Dper.

Dätte ba§ Dpernpubltfum irgenbraie ben Gfyarafter unb bie 33e=

beutung be§ 23ol?e§, nadj bem richtigen Sinne biefeö Portes, an

fid) gehabt, fo müfjte m% Stoffini al3 ber affergrünblicfjfte sJter>olu =

tionär im ©ebiete ber $unft erfdjeinen. (Einern ^eile unferer

©efettfdjaft gegenüber, ber aber nur at§ ein unnatürlicher Slusnmdjä

be§ SSoIfeö unb in feiner fokalen Überftüffigfeit
,

ja Scfjäblidjfeit,

nur als bag Staupenneft anjuferjen ift, raeldjeio bie gefunben, närjrenben

Blätter be§ natürlichen 33oIfSbaume§ gernagt, um au§ irjm lt)öc^ften§

bie Sebenäfraft gu erlangen, al§ luftige, gaufelnbe (Schmetterlinge

fdjaar ein epfjemeres», lujruriöfeg SDafein barjinjuflattern , — einem

foldjen SSoIfäabrjube gegenüber, ber auf einem ju fd)mui$iger !Ro^=

rjeit rerfunfenen 33obenfa|e ficrj nur gu lafterfyafter ©leganj, nie aber

311 roarjrer, fdjöner menfdjlidjer SBilbung ergeben fonnte, — alfo —
um ben be§eidmenbften 2tu§brud gu geben — unferem Dpern =

publifum gegenüber, mar SRoffini jebodfj nur Sieaf' tionär, rcärj=

renb mir ©lud unb feine -ftacrjfolger al3 metf)obifd)c
,

prinzipielle,

nad) irjrem roefentlidjen ©rfolge macrjtlofe, 9teooIutionäre anju=

feljen fjaben. Qm tarnen beS lujruriöfen, in ber %t)at aber einzig

nrirfTidjen ^nrjalteä ber Dper unb ber fonfeqttenten (Sntroicfelung

beffelben, reagirte ^oacrjimo Stoffini ebenfo erfolgreich gegen bie

boftrinären ^eoolutionsmarjmen ©Iud'3, aU %üx\t -äftetternicr),

fein großer ^roteftor, im tarnen be§ unmenfdjlidjen, in Söat)rr)eit

aber einigen ^nrjalteä beä europäifdjen StaatSraefenä unb ber folge=

ridjtigen ©eltenbmadmng beffetben, gegen Viq boftrinären 9Jtoj:imen
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ber liberalen Revolutionäre reagirte, roeldje innerhalb biefeS

©taatäroefenS , unb orjne gänjlidje 2Iufrjebung feines unnatürlichen

^nfyalteä, in benfelben formen, bie biefen $nr)alt augfpradjen , baö

2Renfcf)Iidje unb Vernünftige r)erftetlen roollten. 2Ste 9J?etternidj ben

(Staat mit vollem Redete nidjt anberS, al§ unter ber ab foluten

Monarchie begreifen tonnte, fo begriff Stoffini mit nidjt minberer

Äonfequenj bie D p e r nur unter ber abfo tuten Gelobte. 33eibe

fagten: „iföottt $I)r Staat unb Dper, Ijier r)a6t 3r)r «Staat unb

Dper, — anbere giebt es nidjt!"

9)ftt Roffini ift bie eigentliche ©efdjidjte ber Oper $u

@nbe. ©ie mar ju @nbe, al§ ber unbeivufjte $eim iljreä SBefenS

fidj ju nadtefter, bemühter gütfe enttvidelt r)atte , ber 9Jhtfifer aU

ber abfohlte $a?tor biefeg llunfttverfeä mit unumfdjränfter 93^adf»t-

volltommenljeit, unb ber ©efdjmad be3 -Jfjeaterpublifumg als bie

einige SRidjtfdjnur für fein Verhalten anerlannt mar. «Sie mar ju

(Snbe, aU jebe§ Vorgeben be§ SDrama'S biä jur ©runbfätjlitfjfeit

tljatfädjlid) befeitigt, ben fingenben ©arfteffern bie Ausübung of>r=

gefäKigfter ©efanggvirtuofität alä tt)re einzige Aufgabe , unb iljre

hierauf begrünbeten 2(nfprüdje an ben ^omponiften aU ir)r unoer=

äuftertidjfteio Redjt juerfannt waren. «Sie mar gu (Snbe, aU bie

grofje mufitalifdje Öffentlictjfeit unter ber vottftänbig djarafterlofen

9JieIobie einzig ben $nf)att ber 2Rufif, in bem lofen 3 u fatnrrten^an9e

ber Dperntonftücfe einzig ba3 ©efüge ber mufifalifc&en $orm, unter

ber narfotifd) beraufdjenben Sßirfung eineö Dpernabenbä einzig baä

Söefen ber SWufi! i§rem ©inbrucfe nadj allein nod) begriff, <5ie mar

gu @nbe — an jenem ü£age, als ber von Europa vergötterte, im

üppigften ©djoofte be§ SujuS bar)inläcr)el)ibe Roffini e§ für gegie=

menb fjielt, bem roeltfd)euen , bei fidj verfiedten, mürrifdjen, für

Ijalbverrüdt gehaltenen Scettjouen einen — (Sfjrenbefud) abju=

ftatten, ben biefer nidjt errviberte. 2öa§ mochte tvoljl baö

lüftern fdjtveifenbe Stuge be§ rooljllüftigen ©ofjneä 3t«ha'ä getvafyren,

als eö in ben unheimlichen ©lanj be§ fdjmerglid; gebrochenen, fef)n=



316 Oper unb 35rama:

fudjtfiedjen — urtb bodj tobe3mutf)igen SBttcfeS [eines unbegreiflichen

©egnerS unroillturlid) ftd) uerfenfte? ©djüttelte ftd) tr)in ba§ furdjt=

bar roilbe ^opfljaar beS ÜJkbufenrjaupteS , baS Stiemanb crfdjaute,

ofme gu fterben? — ©o niel ift geroifj, mit S^offtni ftarb bie Dper. —

3Son ber grofjen ©tabt $ari§ au% , in ber bie gebilbetften ftunft=

fenner unb ^ritifer nod; rjeute ntdjt begreifen fönnen, meld)' ein

Untcrfdjteb* jroifdjen gtrei berühmten $omponiften, roie Seetrjooen unb

Stoffini, ftaitfinben folle, al§ etroa ber, bafj biefer fein rjimmlifdjeS

©ertie auf bie ^ompofition oon Dpern, jener bagegen auf ©nmpr)o=

nieen oerroanbt rjabe , — non biefem fplenbtben ©itje moberner s
DZufif=

meidet: au$ füllte bennod) ber Dper nodj eine üerrounberlidje Scbenä-

üerlängerung bereitet roerben. 3)er §ang am ©afein ift urfräftig in

2Wem, roa§ ba ift. 3)ie Dper roar einmal ba, rote baS SBnjantintfdje

Kaifertljtim, unb ganj roie biefeS beftanb, roirb fie befielen, fo lange

irgenb bie unnatürlichen 23ebingungen üorljanben bleiben, bie fie
—

innerlid) tobt — immer nod) am Seben erhalten, — bis enblidj bie

ungezogenen dürfen fommen, bie einft fdjon bem Snjantinifdjen 5ftetc|e

einmal ein ßnbe machten unb fo grob roaren, in ber prunfenb rjeili=

gen ©opljienfirdje iljre roilben Stoffe jur Grippe ju führen.

2IlS © p o n t i n i mit fid) bie Dper für tobt anfar), irrte er fidj,

roeil er bie , bramatifdje 9?icr)tung " ber Dper für itjr 2Befen Ijtelt:

er uergafj bie 'Iftöglidjfeit eines Stofftnt, ber i§m oollfommen baS

©egentl)eil beroeifen fönnte. 2ttS Stoffini mit bei roeitem größerem

Stedjte bie Dper mit fidj für fertig rjielt, irrte er ftd) jroar roemger,

roeil er baS SBefen ber Dper erf'annt, bcutlidt) bargetfjan unb gur

allgemeinen ©eltung gebraut Ijatte, unb fomit annehmen fonnte, nur

nod) nadigeafymt, nid)t aber meljr überboten $u roerben. SDennod)
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täufdjte aber audf; er fid; barüber , ba^ auS allen bisherigen Stiftungen

ber Dper nidjt eine ßarrifatur aufammengcfeijt werben tonnte, bie

nidjt nur non ber Cffentltdjteit, fonbern audj tron fünfteiligen

köpfen als eine neue unb roefentlidje ©eftalt ber Dper aufgenommen

fein bürfte ; benn er raupte jur 3«t feiner 23lütbe nodj nidjt, bafj e§

ben 33anfier§ für bie er bis" batun -Oiufif gemad;t l;atte, einmal ein=

fallen mürbe, felbft audj ju fompontren.

D mie ärgerte er fid;, ber fonft fo leidjtfinnige 5fteifter, roie

roarb er bös unb übelgeraunt
,

fid; , menn audj nidjt an Genialität,

bod; in ber 0efd;idlid;feit ber SluSbeutung ber öffentlichen $unftnidjt3=

roürbigfeit übertroffen ju fel;en! D roie roar er ber „dissoluto

punito", bie ausgeflogene Slourtifane, unb oon roeldjem ingrimmigen

SBerbruffe ob biefer ©djmad; roar er erfüllt, al§ er bem ^arifer

Dpernbirettor, ber il;n bei augenblid'lid; eingetretener üBHnbftiffe ein=

lub, ben ^ artfern roieber ©troas uorjublafen, antroortete, er roürbe

nid;t el;er jurüd'fommen , als bis bort „bie ^uben mit il;rem Bah--

batl; fertig roären!" — ©r mufjte erlernten, baß, fo lange ©otteS

äöetäfjeit bie
s
ii.; elt regiert, 2We3 feine Strafe finbet, felbft bie 2luf=

ridjttgleit, mit ber er ben Seuten gefagt t)atte, roaS an ber Dper

märe , — unb roarb , um rooijloerbiente 53ufje 3U tragen
,

#ifd)l)änbler

unb £ird;enfompomft. —
•iftur auf roeiterem Umroege tonnen mir jebod; gur oerftänb!id;en

Sarftellung be§ SBefenS ber mobernften Dper gelangen.



III.

|il|ie ©eftf)irf)te ber Dper ift feit Sioffini im ©runbe nidjt§ 2lnbere§

mebjr, al§ bie ©efdjidjte ber Dpernmeiobie, ttjrer ^Deutung t-om

tunftterifdj fpetulatioen , unb i§re§ Vortrages com tt)irlung§[üd;tigen

©tanbpunfte ber SDarftetfung au§.

9toffini'3 oon ungeheurem (Srfolge gefrönteg 23erfab,ren blatte un=

untfturlidj bie ^omponiften oom Auffudjen be3 bramatifdjen ^nljalteä

ber Strie, unb oon bem SBerfudje, ifjr eine fonfequente bramatifdje

33ebeutung ein^ubilben , abgezogen. 2)a§ 2Befen ber -Die lo bie

f e I b ft , in roeldje fidf) ba3 ganje ©erüft ber 2trie aufgelöft t)atte, mar

e§, mag jetjt ben ^nftinft mie bie (Spekulation be§ $omponiften ge=

fangen nafym. 9Jtan mufjte empfinben, bafj felbft an ber 2Irte ©Iucf'3

unb feiner S^a^folger ba§ 5)]ublilum nur in bem ©rabe fidj erbaut

r;atte, aU bie burd) bie Serhtnterlage bezeichnete allgemeine (Smpfinbung

im rein melobifcfien Üfjeüe biefer Slrie einen 2tu§brucf erhalten

fjatte, ber raieberum in feiner Allgemeinheit fid^ nur al§ abfolut ofyr=

gefällige Sonroeife funbgab. Söirb un3 biefj an ©tuet' fdjon r>off=

fommen beutticr), fo roirb an bem legten feiner 9kd)foIger, ©pontini,

e§ un§ §um §anbgreifen erfidjtüd). ©ie Me, biefe ernften mufilali=

fehlen SDramattfer, Ratten fidj mefjr ober minber felbft belogen, menn

fie bie SBirtung itjrer Sftufif weniger ber rein melobifdjen (Sffeng trjrer

Strien, als ber ^errairflidmng ber, oon irjnen benfel&en untergelegtem
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bramatifdjen 2lbfidjt gufdjrieben. 2)aä Dperntfyeater war gu ifyrer

3eit, unb namentlid; in $aris>, ber ©ammelplatj äft^etifd^er <od)ön=

geifter unb einer oomeljmen 2öelt, bie fid; barauf fteifte, ebenfaflg

äftfyetifd; unb fcfjöngeiftig gu fein. 2)ie ernfte äftfjetifd^e Intention

ber ÜWeifter raarb oon biefem ^ublitum mit Siefpett aufgenommen;

bie gange ©lorie beö fünftlerifdfjen ©efe|geber3 ftra^Ite um ben -Oiufifer,

ber e3 unternahm, in £önen ba3 2)rama gu fdr)reiben , unb fein

^ßubltfum bilbete fid^ moljl ein, »on ber bramatifdjen „Seflamation"

ergriffen gu fein, roäfjrenb es in SBarjrljeit bocfj nur oon bem SRetge

ber 2lrienmelobie rjingeriffen mar. 21(3 "DüZ ^ublifum, burcfj Sioffini

emangipirt, ftdj bieß enblid; offen unb unumumnben eingefteljen burfte

,

beftätigte e§ fomit eine gang unläugbare 2Bar)r^ett unb rechtfertigte

baburd) bie gang folgerid;tige unb natürliche ©rfdjemung, baß ba,

roo nicfjt nur ber äußerlichen 2(nnaljme, fonbern aud; ber gangen

fünftlerifcfjen 2tnlage beS ßunftroerfeS gemäß, bie -Stuft! bie $aupt=

*ad)e, $rveä unb $id mar, bie nur rjelfenbe 3)id;tfunft unb alle

burdj fie angebeutete bramatifdje 2lbfid;t rairfungSloS unb nichtig

bleiben muffe, bagegen bie -Jftufif alle 3Birtung burclj tr)r eigenfteS

Vermögen gang altein fjeroorgubringen fyabe. 2We 2tbftcf)t, ftd) felbft

bramattfd) unb cijarafteriftifd) geben gu motten, fonnte bie üRuftf

nur in irjrem roirflicf)en 2Befen entftetten, unb biefeS 2öefen fprict)t

fiel), fobalb bie äftufif gur ©rreidjung einer fjötjeren 2lbftd)t nict)t nur

fjelfen unb mitroirlen, fonbern für ftd) gang allein rcirlen null,

nur in ber 2)ieIobie, als bem 2L3brude einer allgemeinen

ßmpfinbung, aus.

2Wen Dpernfomponiften mußte burd; ^offtnt'S unroiberIegIicr)e

©rfolge bieß erftdjtlid) roerben. ©tanb tiefer füfylenben Sftuftfern rjter--

gegen eine (Srroiberung offen, fo tonnte e§ bloß bie fein, baß fie

ben ßrjarafter ber ^offtni'fcfjen SRelobie ntcljt nur als feidjt unb

ungemütlich, fonbern als ba§ äöefen ber -Jftelobie überhaupt nicfjt

erfdjöpfenb begriffen, ßg mußte foldjen SRufifern bie tunftlerifcfje

Slufgobe fidj barftetten, ber unftreitig allmächtigen DJWobie ben gangen



320 £>per unb 25rama:

wollen SluSbrud fcrjöner menfcfjltdjer ©mpfinbung gu geben, ber ir)r

ureigen ifi; unb in bem (Streben, biefe Stufgabe ju (Öfen, festen fie

bie 9teaftion 9toffim'3 — über bciZ 2öefen unb bie ©ntfterjung ber

Dper rjinau§ — bis 3U bem sQueffe fort, au§ bem auti) bie Slrie

roieberum ifjr funftlidjeS Seben gefd)öpft tjatte, bi§ jur 9leftaura=

tion ber urfprünglidjen £onroeife be§ 3SoIf§Iiebe§.

23on einem beutfcrjen Wufüer roarb biefe Ummanbelung ber

9JMobie juerft unb mit aufjerorbentlidjem ©rfolge in ba§ 2ehen ge=

rufen, $arl 9J?aria oon 28eber gelangte ju feiner funftterifdjen

SHeife in einer ©pocrje gefdjidjttidjer Gntroideluug, roo ber erroadjte

greujeitgtrieb fid) raeniger noclj in ben 9ftcnfct)en, alö folgen, fonbern

in ben Golfern, al§ nationalen Waffen, funbgab. 35a§ Unab=

rjängigt'eit3gefüt)I, ba§ in ber $ßoIitif fid) nocfj nid)t auf baS !ftetn=

menfdjtidje bejog, al§ reinmenfdjtidjeS Unabrjängigteit<ogefüt)l fid; bafjer

aud) nod; nidjt aU abfolut unb unbebingt erfaßte, fudjte, raie ftcr)

felbft unerttärlidi, unb meljr sufällig alö notrjroenbig ermedt, nod;

nad; SeredjtigungSgrünben, unb glaubte biefe in ber nationalen

Sßurjel ber Wolter finben ju bürfen. S)ie I;ierau3 entftefjenbe SBe=

roegung glid; in 2Sa^rl)ett roeit mer)r einer 9ieftauration, al§ einer 9?e=

uotution; fie gab fidj in ifyrer äufjerften 33erirrung aU Sucijt ber

2ßieberl)erfteuung be§ Sitten unb Verlorenen funb, unb crft in ber

neueften 3eit tjaben mir erfahren bürfen, rote biefer $rrtrjum nur ju

neuen $effetn für unfere ©ntraidetung jur roirf(id) menfdjltcfjen $rei=

^eit fütjren konnte: baburd;, bafj mir bief$ ernennen mußten, finb mir

nun aber audj mit SBemufjtfein auf bie redjte 23af)n getrieben morben,

unb jmar mit fdjmerjlid^er, aber fyeilfamer ©eroatt.

2id) rjabe nidjt im Sinne, rjier bie Darlegung beä SBefensS ber

Dper al§ im ©inflange mit unferer politifcjjen ©ntroidelung ftebjenb

gu geben ; ber miffturtidien SSirfrmg ber ^fyantafie ift fjier ein ju

beliebiger Spielraum geboten, aU bafj bei folgern beginnen nid)t bie

abfurbeften Slbenteuerlidjfeiten auägerjedt roerben tonnten, — roie e§

benn auä) in unerbau(id)fter %üUe im ^öejug auf biefen ©egenftanb
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bereits gefd;ef;cn ift. @S liegt mit viclineljr baran, ba§ Unnatürliche

unb 2.\>iberfprud;Soolle biefeS ^unfigenre'S, foroie feine offenfunbige Un=

fa(iig!eit , bie in ib,m oorgegebene 2(bftd;t roirflid; 311 erreichen , einzig

aus feinem 2Befen felbft jur (Srflärung 311 bringen. SDie nationale

Nid; tun g aber, bie in ber 53el;anblung ber -Oielobie eingefd;lagen

mürbe, r;at in ifjrer 23ebeutung unb üBerirrung, cnblicl) in i£;rer immer

flarer merbenben unb ibjren $rrtl)um funbgebenben ^erfplitterung unb-

Unfrud;tbari"eit, 311 ötel ÜbereinftimmenbeS mit hen ^rrtljümem unferer

po!itifd;en (£ntroid'elung in ben legten uiergig Sauren, als bafj bie

SBejieljung hierauf übergangen merben fönnte.

^n ber $unft, rote in ber s^olitif, Ijat biefe Nid;tung baS 23e-;eid;=

nenbe, ba§ ber if>r 31t ©runbe liegenbe ^rrtfjum in feiner erften Unroill=

fürlid;feit fid; mit oerfüt;rerifd;er ©d)önl;eit, in feiner eigenfüd;tig bornirten

enblidjen £)alsftarrigfeit aber mit roiberlid;er Imfdidjfeit geigte, ßr mar

fd;ön, fo lange ber, nur befangene, ©eift ber §reil)eit fid) in iljm auSfprad);

er ift jefct et'elt)aft, roo ber ©eift ber greifjeit in 2i>alf)rr)eit it)n bereits ge=

brocken l;at,unb nur gemeiner GgoiSmuS i^n nod) funftlid; aufredet erljält.

$n ber SRujtf äußerte fid; bie nationale Nietung Ui tfjrem

^Beginne um fo mefjr mit roirflidjer ©d;önl)eit, als ber Gl;arafter ber

9Jtufif fid; überhaupt mel;r in allgemeiner, als in fpe^ififdjer ßmpfin=

bung auSfprid;t. 2SaS bei unferen bid;tenben 9tomantifern fid; als

römifd;=fatI)oIiid; nn;ftifd;e 2lugennerbrel)erei unb feubal=ritterlid;e Siebe=

bienerei funbgab, äußerte fid; in ber SRufif als (jeimtfd; innige, tief

unb roeitatfymig, in ebler 2lnmutb, erblül;cnbe £onroeife, — als £on=

roeife, roie fie bem roirflid;en legten ©eelenljaucfje beS uerfdjeibenben

naioen SSollSgeifteS abgelaufd;t roar.

2)em über SltteS liebenSroürbigen £onbid)ter beS „$reifd;ü|en"

fd;nitten bie roollüftigen 50ielobieen 9ioffini'S, in benen alle 2ÜeIt

fdjroelgte, rotberlid) fdnuerjlid) in baS reinfüfjlenbe Kunftlerljerj ; er

f-onnte eS nidjt jugeben, bafj in i § n e n ber Quell ber roal;ren 9Jielobie

läge; er mußte ber Söelt beroeifen, bafj fie nur ein unreiner 3luSflu|

biefeS GuelleS feien, ber Quell felbft aber, ba roo man ü;n ju finben

iRirfjarb aBagner, @cf. ©Triften III. 21
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miffe, in ungetrübterer J^IarI;eit nod) fliege. 2Senn jene nornefjmen

©rünber ber Oper auf ben SBolfSgefang nur fyintaufdjten, fo Ijörtc

nun 32 e ber mit angeftrengtefter Stufmerffamfeit auf iijn. 3)rang

ber SDuft ber fdjönen SBolfsblume von ber äöalbnnefe auf in bie

prunfenben ©emädjer ber tiujuriöfen iDiufii'roelt, um bort 3U portatben

2Borjtgerüdjen beftilTirt ju roerben, fo trieb bie Seljnfudjt nad; bem

2lnblitfe ber 23lume lieber am ben üppigen Säten Ijinab auf bie

3LßaIbrutefe felbft : bort gewährte er bie $>lume am Duell be§ munter

riefelnben 33ad;e3, groifc^eri fräftig buftenbem SSatbgrafe auf munber=

bar geträufeltem SDioofe, unter finnig raufdjenbem Saubgejiueige ber

alten ftämmigen Säume. 2Sie füllte ber feiige Hünfiler fein £)erg

erbeben bei biefem Slnblid'e, beim ©natfjmen biefer ^ülle beo S)ufte3

!

@r tonnte bem Siebesörange nidjt miberftetjen , ber entnervten 3Renfd^=

fjeit biefen Ijeilenben 2tnMitf, biefen belebenben £)uft gur (Srlofung

non ifjrem 3Bat)nfinne jujufütjreu, bie 33tume felbft iljrer göitlidj

geugenben SBUbnifs 31t entreißen, um fie al§ Slßerfjeiligfteä ber fegen=

bebürftigen SujmSroelt uorjuljalten : —er b r a d; fie! — 35er l\n-

glüdlidje! — Oben im ^runfgemadje fekte er bie füjj üßerfdjämte in

bie foftbare SBafe ; täglid) ne^te er fie mit frifdjein äöaffer au3 betn

2Salbquetl. Sodj fiel)'! — bie fo feufd) gefdjloffenen ftraffen 33lätter

entfalten fid;, une ju fdjlaffer SBoUuft ausgebeljnt; fdmmloö enthüllt

fie ir)re eblen 3euSu,HV5glie
,ber unb bietet fie mit grauenooller ©tetd)=

gültigfeit ber riedjenben 5cafe jebeS gaunerifdjen 2BoßüftIing§ bar.

„3£aö ift bir, 33htme?" ruft in Seelenangft ber ilteifter: „uergiffeft

bu fo bie fdjöne SSalbroiefe, 100 bu fo teufer; geioadjfen?" S)a läjjt

bie SBtume, etneä naclj bem anberen, bie 33Iätter fallen; matt unb

roelf jerftreuen fie fid; auf bem £eppid; ; unb ein le^ter -paud; ifjres füfjen

Sufteg roet)t bem SJieifter 51t : „$<$ fterbe nur,— ba bu mid; bradjeft !"

— Unb mit ifjr ftarb ber Stfteifter. (Sie mar bie Seele feiner Äunft,

unb biefe $unft bie rätfyfeluotTe £aft feinet Seben§ geroefen. — Stuf

ber Söalbmiefe umdjs feine 33lume mef>r! — Xtjroler Sänger tauten

con ib,ren Sllpen : fie fangen bem dürften 5)ietternidj cor; ber empfaljl
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fte mit guten ©riefen an äffe «v>öfc, unb alle SorbS unb SanfierS

antüftrten fiel) in il;ren geilen <SaIon§ an bem luftigen pöbeln ber

Sllpenimber unb roie fte oon il;rem „SiernbeF' fangen, $etjt marfd;tren

bie Surften nad; 23eHini'fd;en Strien ,311m üDJorbe iljrer trüber, unb

tar.jen mit ifjrem S)iernbel nact; ^Doni^etti'fdjen Cpernmelobieen, benn

— bie ^3 ( u m e m u d; 3 n i d; t m i e b c r !
—

@§ ift ein d;ara!teriftifd;er $ug ber beutfdjen 33oltömelobie,

bajj fte weniger in furjgefiigten, fed unb fonberlid; bewegten 9if;t;t()men,

fonbent in langatmigen, fror; unb bod) fel;nfüd;tig gefdjmeftten 3"9en

fid; uns funbgiebt. ©in beutfd;e3 Sieb, gänjlid; of;ne l;armonifd;en

Vortrag, ift un§ unbenfbar : überall fjören mir eS minbeftenä grr>ei=

ftimmig gefangen ; bie $unft fül;lt fid; ganj uon felbft aufgeforbert,

hen 33ajj unb bie leid;t 3U ergäi^enbe jroeite 'Diittelfttmme einzufügen,

ttm ben 33au ber l;armonifd;en 9Jte(obie noflftänbig uor fid; 311 Ijaben.

3)iefe Gelobte ift bie ©runblage ber 2Be6er'fdjen inilföoper: fte ift,

frei aller lofal^nationellen <SonberIid;teit, uon breitem, .allgemeinem

ßmpfinbungsausbrude, r)at feinen anberen iSdjmud, al§ ba§ Säd;eln

fünfter unb natürlichster Sinnigfeit, unb fpridjt fo, burd; bie ©emalt

unentftetlter 2(nmutl;, 311 ben bergen ber Sftenfdjen, gleid;uie( roeld;er

nationalen 3onberl;eit fte angehören mögen, eben meil in il)r

ha§ 9?einmenfd;lid;e fo ungefärbt 311m 93orfdjetn fommt. s
33iöcf;ten

mir in ber meltuerbreiteten 2Birfung ber 2Beber'fd;en "Dietobie ba§

2Befen b e utf d; e n ©etfteä unb feine üermeintlicfte 33eftimmung beffer er=

fennen, aU mir in ber Süge uon feinen fpe$ififdjen Qualitäten eS tl;un !
—

%laä) biefer ÜBlelobie geftaltet Söe&er 2lHeä ; ma§ er, gänjlid) oon

il;r erfüllt, gewahrt unb roiebergeben mill, maö er fo im gangen

©erüfte ber Dper für fäfjtg erfennt ober fäfjig 311 machen roeifj, in

biefer ÜJMobie fid; auöjubrüden, fei e6 and) nur baburd;, bafj er es>

mit ifjrem 2(tl;em nhexi^andjt, mit einem Xf;autropfen an* bem fMd;e

ber SBlume e§ befprengt, bas muffte i(jm gelingen gu Jjinreifjenb

mal;rer unb treffenber SStrfung 31t bringen. Unb b iefe Gelobte mar

z% , bie 2Beber jum mirflid;en g-attor feiner Dper mad;te: baö 3Sor=

2 !
*
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•

geben beä i£rama'§ fanb burd; biefe .Utefobie inforoeit feine 2?erttnrf=

lidjung, alä baä gange SDrama von oornfjerein roie oor ©etjnfudjt

(jingegoffen mar, in biefe 'DJMobie aufgenommen, non ifjr oerjeljrr, in

i(jr evlöft, burd; fie gerechtfertigt ju roerben. 33etrad;ten mir fo ben

,,5reifd;üi3en" alä 3)rama, fo muffen mir feiner 2)id;tung genau bie=

felbe Stellung 31t 2Seber'ä s
Jttufif' guroeifen, ol§ ber SDtdjtung beä

„Stanfrebi" jur SKufif SRoffini'ä. Sie ^Otefobte Sftoffini'ä bebingte ben

ßljarafier ber 2)id;tung beä „Sanfrebi" gauj ebenfo, alä 2öe6er'ä

9Jielobie bie 3>id)tung beä $inb'fd;en „greifdjüijien", unb SÖeber mar

r)ier nid;tä Slubereä, als roaä Noffini bort mar, nur er ebel unb

finnig, roaä biefer friool unb finnlid; *). Sßeber öffnete nur bie Sinne

jur 3(ufnaf)ine beä 3)rama*§ um fo oiel meiter, alä feine äftelobie bie

roirflidje (Sprache beä §ergenä , roarjt unb uugefälfdjt mar: maä in

iljr aufging, mar rooljl geborgen unb fidjer nor jeber ©ntftetlung.

2ßaä in biefer ©pradje, bei all' t|rer SBarjrfjeit, bennod; iljrer 3Se=

fd;ränrtl;eit megen nidjt auägufpredjen mar, baä müljte fid; and)

äöeber oergebenä herauszubringen; unb fein Stammeln gilt unä Ijier

alä baä reblicrje Sefenntnifj uon ber Unfähigkeit ber Uhtfif, felbft

rohflid; Srama ju roerben, nämlidj, baä roirllid;e , nietjt blof} für fie

jugefdjnittene, 35rama in fid; aufgeben ju laffen; roogegen fie oer=

nünftiger SBeife in biefem roirflid;cn 2)rama aufjugefjen (mt.

9Bir fyaben bie ©efdjidjte ber
s
Dtelobie fortgufelen.

Sßar Söeber im 2tuffud;en ber 3)Wobie auf baä 33 oll jurüdge=

gangen, unb traf er im b e u t f dj e n 3?olfe bie glütflidje Gigenfdjaft naioer

*) SQBaä irf) fytx unter „finnlid)" t>crft. fie, im ©egenfat^e 311 ber ©innüdl'cit,

bie id) al§ ba3 terrohflidenbe 2)ionicnt be§ SunfürerfeS fe£e, möge au£ bem

3urufc einc§ italienifdjcu ^it6lifum§ ereilen, tag im Gnt^ücfen über bcit $e=

fang eines Äaftraten in ben «Sdjret an?t>rad): „ ©efegnet fei ba$ SDicffevdjcu
!

" —
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^nnigfeü olmc beengenbe naitoneHe ©onberlidjfeit an, fo l;atte er bic

Dpernfomponiften im Slffgemetnen auf einen Duell r)ingelenft, bem

fie nun überall, mol;in il;r Stuge 311 bringen oermodfjte, al§ einem

nidjt übel ergiebigen Brunnen nacf)fpäl;eten.

3unäd;ft waren ei fran^öfifc^e ftomponiften, bie auf $uoe=

reitung beS Krautes 33ebatf;t naljmen, bas bei il;nen al§ l;eimifd;e

Sßftanje gemad;fen mar. ©d;on längft rjatte fid; bei irmen ba§ rotzige

ober fentimentale „Couplet" auf ber 33olf3bül)ne im regiiirten <Sd;au-

fpiete geltenb gemadjt. Seiner 9iatur nad; mer)r für ben Weiteren,

ober — menn für ben empfinbfamen, bod; nie für ben IeiOenfd;aft-

Itcf;en tragifdjen 2(u§brud geeignet, l;at e3 ganj uon felbft and) ben

Gfjaratter be3 bramatifd;en ©enre'ö beftimmt, in meld;em e§ mit r>or=

l;errfd;enber 2t6ftcrjt angemanbt mürbe, ©er Jranjofe ift nidjt ge=

madjt, feine Cmpfinbungen gänjlid; in 9ftufti aufgetjen 311 laffen;

fteigert fid; feine ©rregtljeit bis 311m Serlangen nad; mufifalifd;em

Slusbrud'e, fo mufj er babei fpredjen ober minbeftenS baju tanjen

rönnen, 2So bei if;m baS Couplet aufhört, ba fängt ber ^ontretang

an; ol;ne ben giebt'ö feine 9JJufil für it)rt. $(;m ift beim Couplet

bai <Spred;en fo fel;r bie ^auptfad;e, bafj er eö and) nur allein,

nie mit 3tnberen jufammen fingen null, meil man fonft nidjt beutlid;

mel;r r»erflel;en mürbe, roa§ gefprod;en mirb. Slud; im Äontretanje

fielen fid) bie länger meifteni einzeln gegenüber; jeber mad;t für

fid;, roa§ er 31t madjen Fjat , unb Umfdjlingungen beS Sßaareä finben

nur ftatt, menn ber G(;arafter beö ütanjeS überhaupt e§ gar nid;t

anber3 mel;r julajjt. ©0 ftel;t im fran3Öfifd;en SSaubernlle aUe§

gum mufifalifdjen Apparate ©el;örige einzeln, unb nur burd) bie

gefd;mät5ige ^rofa »ermittelt, neben einanber ba, unb mo baä Cou=

plet »on 9Jcel;reren 3ugleid; gefungen mirb, gefd)iel;t bie£ im r>ein=

Iid;ften mufifalifd;en Cinflange r»on ber 2Belt. 3)ie frangöfifdje

D p e r ift ba3 erraeiterte Saubeotlle ; ber breitere muftlalifd;e Apparat

in it)r ift für bie Jorm ber fo genannten bramatifd;en Dp er, für
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ben 3"^ßÜ aber bemjenigen oirtuofen ßlemente entnommen, ba&

burd; iföofftni feine üppigfte SBebeutung erhielt.

Sie eigentfjümlidje Slütljc biefer Dper ift nnb bleibt immer bas-

meljr gefprodjene al<§ gefnngene Couplet, nnb beffen mufifa-

tifdje <2ffen3 bie rl)ytf)tnifcr)c 9JieIobie be§ ^ontretanjeS. 9üif bicfe§

nationale vprobuf't, ba§ immer nur als ->cebcnläufer ber bramatifdjen

2lbfidjt, nie aber 31t ifyrer mirflid;en Stufnaljme in fid) uerroenbet

morben mar, gingen franjöfifdje Dpernfomponiften mit ermogener 2(b-

fidjtlidjfeit jurüd, als fie auf ber einen Seite be§ £obe§ ber <3pon=

tini'fdjen Cper inne mürben, auf ber anberen ©cite aber bie roelt-

beraufdjenbe SBirfung 'Jloffini'S, rote namentlid) aud; ben Ijerjbemegenberc

ßinfdtfj ber 9)Wobie 2Beber'S gemährten. 3)er lebenbige $nl)alt

jeneö frau^öfifd^en ^lationalprobufteS mar aber bereits yerfdjmunben '

T

fo lange Ratten 2>aubcoitte unb f'omifdje Dper an tfjm gefogen , bafj

fein Duett in trod'enfter Surre nidjt mefjr 311 flicken uermodjte. SÖo-

bie naturbebürftigen SUmftmuftier nad) bem crfefjnten Staufdjen be&

23adjeo Ijinfjordjten , tonnten fie e§ cor bem profaifd;cn Ä(ippt(app

ber sDiiÜ)le nidjt meljr uerneljmcn, bereu SRab fie felbft mit bem

Gaffer trieben, bao fie aus feinem natürlid;en Seite im breteruen

banale 31t iljr tjingeleitet Ijatten. ÜH>o fie baS 33oIf fingen boren

roottten , tönten ifmen nur iljre efeltjaft roorjlbefannten Saubenitte-

s
Dcafd)inen = ^abrifate entgegen.

ftun ging bie grof^e $agb auf Solfßmelobieen in frember Ferren

Räubern Io§. bereits tjatte 2\>cber felbft, bem bie beimifdje 53Utme

melftc, in ^-orfel'ß Säuberungen ber arabifdjen ÜUlufi! fleißig geblät=

tert uub üjnen einen üDiarfd) für §aremömädjter entnommen. Unfere

gran^ofen maren fltnf'er auf ben Seinen ; fie blätterten nur im ^eife-

fjanbbud;c für Souriften, unb madjtcn fid; babei felbft auf, ganj in

ber Duüje 311 tjören unb 31t fefjen, roo irgenb nodj ein ©tüd 35olf0=

naiuetät oortjanben märe, roie e§ auSfäfje . unb roie e§ Hänge.

Unfere greife ßtmlifation marb mieber t'inbifd), unb finbifdje ©reife

fterben balb! —
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3)ott im fdjönen, nielbefubelten Sanbe Stalten, beffen mufifa-

Iifdje3 $ett Sftofftni fo »orneljm be£;aglid^ für bie uermagerte Kunft=

tuelt abgefdjüpft liatte, faf? ber forgloS üppige SOteift« unb fal) mit

uermunbertem Säbeln bem .ficrumfrabbeln ber galanten Sßarifer 33olf3=

melobieen = ^ägcr §u. Giner von biefen mar ein guter Leiter, unb

roenn er narf; Ijaftigem Glitte r>om 5ßfcrbe ftieg, mufjte man, bafj er

eine gute iOJelobie gefunben liatte, bie ifym nieleS ©etb einbringen

mürbe. 2)iefer ritt jetjt roie befeffen burtf; allen $ifd;= unb ©emüfe=

tvam beo Warftes uon Neapel Ijinburd), bajs 2(Heö ringS umherflog,

©efdjnarier unb G5eflncr)e ifjm nadjfolgte, unb brolienbe Raufte fidj

gegen ifjn erhoben, — fo bafj ilnn mit SBIitjeSfdjnclle ber ^nftinlt

non einer pradjtoolten ^yifd^er = unb ©cmüfeljiinbler- Sienolution in

bie 3ßafe futir. 2(6cr fjieroon mar nod; meljr ju profitiren! §inau§

nad; s
J>ortici jagt ber ^arifer Leiter, ju ben 23arten unb 9te§en

jener naioen tfifdjer, bie ba fingen unb ^yifd;e fangen, fditafen unb

mutzen, mit 2i?eib unb Kinb fpielen unb Pfeffer merfen, fidj tobt=

fdjlagen unb immer babei fingen. -Weifter Sluber, gefiel)', la$ mar

ein guter 3titt unb beffer, als auf bem .SMppogrnplien , ber immer nur in

bie Süfte fdjreitet, — auS benen bodj eigentlid; gar !>ftid)t§ ju b,o!en

ift, al§ ©ajnupfen unb ©rlältung ! — 25er Leiter ritt Ijeim, ftieg

vom 9tof$, madite 5Koffini ein ungemein Derbinblid)e3 Kompliment

(er raupte roorjl, roarum?), naljm (üjtrapoft nad; ^ariä, unb roa§ er

im £)anbumbrelien bort fertigte, mar nid)t§ Stnbereä alö bie

„(Stumme uon ^ortici".

— 3)iefe Stumme mar bie nun fpradjloS geroorbene ?Jiufe

beä SDrama'3, bie jroifdjen fingenben unb tobenben 9Jiaffen einfam

traurig, mit gebrodjenem bergen baliinmanbelte, um nor £eben§=

überbrufj fidj unb ifjren unlösbaren ©djmers enblid; im tunftlidjen

SBüt^en be3 ^IjeatenmlfaneS gu erftiden! —
Sioffini flaute bem prädjtigen ©peftafel auS ber $erne gu, unb

al§ er nad; ^>ari§ reifte, tjielt er e§ für gut, unter ben fdjneeigen

Sllpcn ber Sdjmeij ein rcenig ju raften, unb raoljl barauf fyx\$u=
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I;ord;en, mie bie gefunben, fedfen Surften bort mit tl;ren Sergert

unh £ül;en ftd; muftf'attfcr) gu unterhalten pflegten. 3>n s}>ari3 ange=

langt, madjte er 3t üb er fein oerbinblid;fteg Kompliment (ex wufete

wobjl, warum?), unb [teilte ber SBeft mit oieler Saterfreube fein

jüngftes' Äinb cor, ba§ er mit glüdlid;er Eingebung „2Bilf;elm

%eU" getauft l;atte.

SDie „Stumme von ^ortici" unb „SBüIjetm %e\l" mürben nun

bie beiben äljren, um bie fid; fortan bie gange fpefulat.be Dpern-

muftfmelt bewegte, ©in neues ©el;eimnifj, ben Jjalbuerroeften Seib

ber Cper gu galüaniftren , mar gefunben, unb fo lange fonnte bie

Dper nun mieber (eben, al§ man irgenb noefj nationale 33efonber=

Reiten gur Ausbeutung norfanb. 2We Sänber ber kontinente mürben

burd;forfd;t, jebe Sßromng ausgeplünbert, jeber 3JoIf§[tamm bi§ au[

ben legten tropfen feines mufifaltfcrjen 23lute§ auggefogen, unb ber

gewonnene ©pirituä gum öaubium ber Ferren unb <3d;äd;er ber

großen Dpernmelt in blifcenben ^euermerl'en oerprafjt. £)ie beutfd;e

Äunftfritil aber ertannte eine bebeutungsuoKe 2lnnül;erung ber Dper

an iljr $\d; benn nun l;abe [ie bie „nationale", ja — roenn mau

mitl — fogar bie „ (;iftorifd;e " 9tid;tung eingefdjlagen. SBenn bie

gange 2BeIt nerrüd't rairb, füllen fid; bie 2)eutfd)en am feligften

babei; benn befto mel;r l;aben fie ,^u beuten, ju erraten, gu [innen

unb enblid; — bamit il;nen gang mot)I werbe — 311 flaffifigiren !
-

—

23etrad)ten mir, worin bie ©inmirfung be§ Nationalen auf

bie 33teIobie, unb burd) fie auf bie Cper beftanb.

2)a§ 23oIJ§tt)ümüd)e ift oon jerjer ber befrud;tenbe Quell

aller $unft gewefen, fo lange alä e3 — frei non aller Sieflerjon —
in natürlid; auffteigenbem SöadjStljum fid; bi3 gum Kunftmerfe er=

I;eben fonnte. 3n ber ©efellfdjaft, mie in ber $unft, I;aben wir nur

oom Solfe gege^rt , oI;ne bajg mir e§ wujsten. $n weitefter @nt=

fernung oom Solle gelten wir bie tfrud;t, uon ber wir lebten, für

9Jianna, ba§ un§ ^rioilegirten unb StuSerlefenen ©otte§, 9ieid;en

unb ©enieS, gang nad; l;immlifd;er SGBifffür au§ ber Suft l;erab in
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bas 9ftaul fiel. xHts wir ba3 9)?anna aber »erprafjt Ratten
, fallen

nur un3 mm hungrig nad; ben #ntd;tbäumen auf (Srben um, unb

raubten biefen nun, als Räuber uon ©otteS ©naben , mit federn,

räuberifd;em Setöufjtfein il;re grüdjte, unbef'ümmcrt barum , ob mir

fie gepflanzt ober gepflegt Rotten; ja, mir Rieben bie 53äume felbft um

— bi§ auf bie äßurgeln, um j« fel;en, ob nidjt audj biefe burd;

f'ünftlid;e guberettung fd;matf§aft ober bod; menigftenö uerfd;lingbar

gemad;t roerben tonnten. So räubeten mir ben ganzen fd;önen -föatur^

malb be§ 9?olfe§ au$, bafj mir mit it;m nun aU nadte, fjunger=

leiotge S3ettler baftetjen.

So r)at benn aud) bie Opermnuftf, ba fie itjrer gän^tidjen

3eugungsunfä§igf'eit unb be§ 23ertrodnemo aller tt)rer Säfte beraubt

rourbe, fid; auf ba§ 3>olfstieb gefiürjt, big auf feine SBurjeln es

ausgefogen, unb fie wirft nun ben faferigen "Heft ber #rud;t in etel=

Ijaften Cpernmelobteen bem beraubten 23olfe aU elenbe unb gefunb=

I;eitsfd;äblid;e Nahrung t;in. 2'tber aud; fie, bie Dpernmelobie, ift

nun ol;ne alle 2lusfid;t auf neue 5ial;rung gercorben; fie t;at 2ltteS

ocrfdjlungen , ma§ fie uerfd)Iingen tonnte; ot;ne mögliche neue !©efrud;=

tung gef;t fie unfrudjtbar 51t ©runbe: fie taut nun mit ber Sobe§=

angft eines fterbenben ©efräf$igen an fid) fet6er f)erum, unb biefes
-

wiberlid;e -£>erumi"naupeln an fid) fetbft nennen beutfdje ^unftf'ritit'er

,, Streben nad) rjöfyerer ßfjaraftertftif ", nadjbem fie juoor ba3 Um=

fdtfagen jener auögeplünberten 5ßoIfsfrud;tbäume „Emanzipation ber

3Jiaffen" getauft §aben! —
2)a§ matjrljaft 9SoIfstt)ütntid^e oermodjte ber Dpernfomponift

nid;t ju erfaffen; um bief? gu tonnen, f;ätte er felbft aus bem ©eifte

unb ben 3lnfd;auungen be§ 23oIfe3 fdjaffen, b. t;. im ©runbe felbft

2>olf fein muffen, Nur ba§ Son berlidje lonnte er fäffen, in

welchem fid; il;m bie 23efonberl;eit be§ 9Solfätr;ümIicr)en tunbgiebt, unb

biefj ift baä Nationale. Sie Färbung beS Nationalen, in ben

l;öf;eren Stäuben bereits* gänjlid; oerroifd;t, lebte nur nod; in ben

feilen be§ Golfes, bie, an bie Stolle beS Jelöeä, be3 Uferä ober
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beg 33ergtr)ale§ geheftet, uon allem befrudjtenbcn 2lu§taufcf) ifirer

(Sigentfjümlidjfeitcn jurüdgeljalten raorben raaren. 3t\ix ein ftarr unb

ftereotnp ©emorbeneö fiel baljer jenen Ausbeutern in bie §anbe, unb

in biefen Rauben, bie — um e§ nad; lururiöfer äßittfür »ermenben

ju tonnen — ifjm erft nod; bie legten jyafern feiner geugunggorgane

ausgießen mußten, tonnte eö nur jum mobifdjen ^uriofum

werben. 2Öie man in ber ^leibermobe jebe beliebige @in§elnl)eit

frember, bisher unbeachteter 58olf§trad}ten gu unnatürlidjem 2utöpufce

uerroenbete, fo mürben in ber Dper einzelne, com Seben nerborgener

Nationalitäten loSgelöfte 3üge *n SDJetobte unb Sft(jt)tt)mu3, auf ba^

fdjedige ©erüfte überlebter, intjaltslofer formen gefegt.

©inen nidjt unmefentlidjen Ginflufj mufjte biefeö ^erfarjren

jebod) auf ba§ ©ebaljren biefer Dper ausüben, ben mir jetjt näljer

gu betradjten Ijaben: nämlid) bie SSeränberung in bem Serljältniffe

ber barftellenben J-aftoren ber Cper ju einanber, bie, roie ermähnt,

als „Emanzipation ber 501 äffen" aufgefaßt morben ift.



IV.

^ebe Munftridjtung näfjert fid) ganj in bem ©rabe ifyrer Slüttje,

alo fie ba3 Vermögen ju Hdjter, beutltc§er unb fixerer ©eftaltung

gewinnt. 2)a£> 93oIf, ba§ im anfange fein (Staunen über bie roettfjtn

roirlenben äßunber ber 91atur in ben 2tu§rufen h;vifd;er Ergriffenheit

äußert, rerbid^tet, um ben ftaunenerregenben ©egenftanb 31t beroäl=

tigerte bie iDeitoerjiueigte 9taturerfd;einung gum ©Ott, unb ben ©Ott

enblitf; jum gelben, ^n biefem gelben , aU bem gebrängten 33ilbe

feines eigenen SBefenS, erfennt eS fid; felbft, unb feine Sfjaten feiert

es im Gpo§, im S)roma aber ftettt e§ fetbft fie bar. 2)er tragifdje

|)elb ber ©riedjen fd^ritt aus" bem 6§or f;erau3 unb fprad; 311 ifmt

gurücfgetuanbt: „"Sefyt, fo tt)ut unb fyanbett ein -Oienfd; ; rca§ ^()r in

HJJcinungen unb «Sprüdjen feiertet, bag ftelle idj (Sud; als" unn>iber=

legtid; roafir unb notfjroenbig bar". — Sie gried;ifd;e 3Tragöbie fajjte

in Gt)or unb Selben baS SßubUfum unb ba§ Äunftroerf jufamnen:

biefeä gab fid; in ifjr mit bem Urtt)eite über fid; — al§ gebid;tete

2tnfd;auung — ;,ugteid; bem Solfe, unb genau in bem ©rabe reifte

bas Srama al§ ^unfiroerf, a(3 ba§ oerbeutlidjenbe Urtfjeit be§

Gfjores' in ben §anblungen ber gelben felbft fid; fo unmiberleglid;

ausbrüdte, bafj ber Gtjor üon ber Scene ab gan5 in ba§ 23olf jurücf=
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treten, unb bafür alg belebenber unb r>erroirfltd;enber SEJjeüneljmer

ber £anblung — als foldjer — fetbft bef;ülflid; roerben tonnte.

(Srjaf efpeare'S Stragöbie ftet;t infofern unbebingt über ber grie=

d;ifd;en, als fie für bie Jünftlerifd;e Üedjnil bie 9iotI)juenbigf"eit beö

(51;oreS uoflfommen überrounben tjat. 93ei ©l;afcfpeare ift ber

ßtjor in lauter an ber £anblung perfönlid; beteiligte ^nbioibuen auf=

gelöft, melcr)e für fid; gang nad; berfelben inbioibuelten 9?ott;roenbig=

feit il;rer 9)ieinung unb (Stellung t;anbeln, roie ber £auptl;elb , unb

felbft if;re fd;einbare Unterorbnung im fünftlerifd;en 3tar)men ergiebt

fiel) nur aus ben ferneren 23erül;rungopunften, in benen fie mit bem

£auptrjelben fte.rjen, feineSrocges' aber au§ einer ctroa prinzipiellen ted;=

nifdjen SBeracrjtung ber 9iebcnperfonen; benn überall ba, uro bie felbft

untergeorbnetfte Werfen jur £l;cilnal;me an ber ^aupiljanblung 51t

gelangen l;at, äufjeri fie ftd; gang nad; perfönlid; d;arafteriftifd;em,

freiem ©rmeffen.

2öenn bie fidjer unb fefi gezeichneten ^erfönlidjf'eiten <3l;aie=

fpeare'ö im «»eiteren Verlaufe ber mobernen bramatifd;en 5hmft

immer meljr uon iljrer plaftifdjen ^nbitnbualität verloren unb bis gut

bleuen ftabilen (Hjaraitermast'e o()ne aEe Qnbitubualitat f;crabfanf'en,

fo ift biefs bem (Sinfluffe bes" ftänbifdj uniformirenben Staates gugu^

fd;reiben, ber baS 9ied;t ber freien s}krfönlid;feit mit immer töbtlidjerer

©eroalt unterbrüdte. Sa 3 Sd;attcnfpiel fold;er innerlid) f;of;len, aller

Qnbioiöualität baren (5l;araftermasfen roarb bie bramatifdje ©runb=

läge ber Cper. $e int;alt<?lofer bie s}krfönlid;feiten unter biefen

3Ra§!en roaren, befto geeigneter crad;tcte man fie gum «Singen ber

Dpernarie. „$ring unb ^ringefftn", — bao ift bie gange bramatifdje

3lje, um bie fid; bie Cpcr breite, unb — bei Stdjt befetjen — je£t

nod; brefjt. StlleS ^nbirnbuelle tonnte biefen Cpernmaöfen nur burd;

hen äufjeren Slnftiid; fommen, unb enblid; mufjte bie !Öefonberl;eit

ber Totalität be§ <2d;auplat;es ifjncn baä erfetjen, roa§ Üjnen inner=

lief; «n= für allemal abging. 21(3 bie &omponiften alte melobifdje

^robuttioität il;rer Äunft erfd;öpft tjatten unb vom SSolfe fid; bie
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Sofalmelobie erborgen mufjten, griff man cnblid) and) 311m gangen

ßofale felbft : ©eforationen, ßoftüme, unb ba§, ma$ biefe auSjufüßcn

Ijatte, bie beroegungöfufjige Umgebung — ber Dperndjor, warb

enbücrj bie $auptfadje , bie Dper felbft, meldje von allen Seiten ir)r

fümmernbeö Sidvt auf „^ßttng unb ^Srtngefjtn" roerfen mujjte, um bie

armen Unglüd'ltdjen am foloririen ©angerieben 311 erhalten.

©0 mar benn ber Kreislauf beS SDrama'3 31t [einer töbtlidjen

Scrjmadj erfüllt: bie inbiuibueffen ^>erfönlitf;fetten, ju benen einft ber

ßtjor be§ 33olfe§ fid) oerbidjtet. (jatte, Derfcrjroammen in bunt=

fdjetfige, maffenrjafte Umgebung orjne Söttttelpunft. 3((3 biefe Um=

gebung gilt uns in ber Dper ber gange ungeheure feenifdje Apparat,

ber burdj 9)iafdjinen, gemalte Seinroanb unb bunte Leiber un3 at§

Stimme be§ GrjoreS jufd^reit: ,,'^d) bin ^d) , unb feine Dper ift

aujjer mir!"

äöorjl rjatten fdjon früfjer eble ^ünftlcr beS Sdjmud'eä beS

Nationalen ftdt) bebient; nur ba aber oermodjte eS einen rairfüdjen

Sauber auSguüben, mo eS eben nur al§ getegentüd; erforberlidjcr

Bd)mnd einem burd; djarafteriftifdje Öanblung belebten, bramatifdjen

Stoffe beigegeben unb ofjne ade Dftentation eingefügt mar. 3öie

trefftidj roufjte 9Ji 5 a r t feinem DsSmin unb feinem §igaro ein

nationales Kolorit 31t geben, orjne in ber dürfet unb in Spanien,

ober gar in 33üd;ern, nadj ber $arbe 311 fudjen. Qener Dömin unb

euer tfisar0 maren aber rairttidje, uon einem SDidjter gtüdlid;

entworfene, uom Ü3iufifer mit roafjrem 2lusbrude ausgestattete unb

üom gefunben 2)arfteHer gar nidjt 3U uerfe^enbe, inbioibuelle ßtja=

raftere. 5)ie nationale 3utr)at unferer mobernen Dpernfomponiftcn

rairb aber nidjt auf foldje ^nbioibualitäten oennanbr, fonbem fie

fott bem an fid; gan3 6f)arafter(ofen eine irgenbroie djarafteriftifdje

Unterrage, 31t ^Belebung unb 3iedjtfertigung einer an unb für fid)

gan3 gfeicfjgiitigen unb farblofen G;rjften3, erft geben. Sie Spitze,

auf bie alleä gefunbe ^olfötfjümUdje ausläuft, ba$ rein

menfcrjücr) Gr)araftertftifdt)c , ift in unferer Dper oon r>ornf)erein
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al3 farblofe, nidjtsbebeutcnbe 2lrienfänger=3)laäfe nerbraudjt, unb

biefe 3Ro§fe foll nun burd; ben Möerfdjein ber umgebenben

garbe nur tunfttidj belebt werben, mef^alb benn aud; biefe $arbe

ber Umgebung in ben allergrellften unb fdjrcienbften Kledfen aufge=

tragen wirb.

Um bie übe Scene um ben ätrienfängcr fjerum gu beleben, Ijat

man ba§ Siolf, bem man feine 3JMobie abgenommen Ijatte, felbft

enblidj auf bie 33üljnc gebradjt; aber uatürlidj tonnte ba3 nidjt bas

9>oIt fein, bas jene 2Seife erfanb, fonbern bie gelehrig abgerichtete

3)caffe, bie nun nadj bem Safte ber Cpcrnarie Ijin= unb l)ermar=

fdjirte. 9cid)t bas 23 o 1 f Brauste man, fonbern bie 3Jiaffc, b. lj.

ben materiellen Ü6erreft oon bem Söolfe, bem man ben Sebensgeift aus=

gefaugt Ijatte. 3)er maffenljafte CEtjor unfcrer mobemen Dper ift nidjts

Slnbercs,als bie gum ©eljen unb Singen gebradjte 2)eforationäma=

fdjtnerte bes Sljeaters, ber ftumme s}>runf ber Gouliffen in bemegungs=

nollen Särm umgefefct. „Sßrmg unb ^rinjcffin" Ratten mit bem beften

Sollten 9lid)tö mer)r gu fagen, als iljre taufenbmal gehörten Scfmörfel=

arten: man fudjie bas Xljema cnblidj baburdj gu nartiren, t>af$ bas

ganje Sweater von ber Gouliffe bis 311m nertjunbertfadjten Gtjorifien

biefe SIrie mitfang, unb groar — je t)öc)er bie äßirtung fteigen fott

— gar nidjt einmal meljr uiclftimmig, fonbern im tmrfltdfjen toben=

ben (Sinflange. $n bem fjeut' 311 j£age fo berühmt geworbenen

„Unifono" entt)üHt fidj gang crfidjtlidj ber eigentliche Slern ber %b=

fidjt ber ^Jcaffenanraenbung, unb im ©inne ber Dper Ijören mir

ganj ridjtig bie Waffen „einan^ipirt", roenn mir fie, wie in benbe=

rüfmtteften Stellen ber berütjmteften mobemen Dpern, bie alte, abge=

brofdjene 2(rie im ljunbertftimmigcn ßinflange nortragen Ijören. So

fjat unfer Ijeutiger «Staat bie DJiaffe ebenfalls emangipirt, wenn

er fie in Solbatenuniform bataiflonsweife aufmarfdjiren, linfs unb

redjis fdnnenfen , fdjultern unb präfentiren läfjt : wenn bie 3Jcer>er=

becr'fdjcn „Hugenotten" fidj 31t itjrer tjödjften Spttje ergeben, Ijören
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mir an iljnen, roa§ mir an einem preufjifdjen ©arbebataitlon fetjen.

üDeutfdje Äritifer nennen'o — wie gefagt — Gmanjipation ber

äWoffen.
—

5)ie fo „eman^ipirte" Umgebung mar im ©runbe genommen

aber rcieber aud; nur eine 2Jia§Ie. äßenn mirfiid; tfmratteriftifdjeg

£eben in ben ipauptperfonen ber Dper nirf;t üorfjanben mar, fo fonnte

biefj mal;rlid; bem maffenfyaften Apparate noch, meniger eingegoffen

merben. 2)er äöiberftfjetn, ber uon biefem Apparate au§ betebenb

auf bie i^auptperfonen fallen foltte, tonnte bafyer oon irgenbraeldjer

ergiebigen SBirf'ung nur bann fein, menn anfy bie 9Jia3fe ber Umge=

bung Don 2lufjen raotjer einen Slnfirtdj erhielt, ber über ttjre innere

^oljlfjeit täufdjte. 3)iefen Stnftridj geroann man au§ bem t)ifto=

rtfdjen $ oft um, ba§ baä nationale Kolorit nod) prägnanter

madjen mujste.

3)tan follte annehmen, fjier, beim (Sinmifdjen be§ Ijiftortfd;en 50io=

tioeä, Ijabe nun bem SDidjter bie Aufgabe gugettjetlt merben muffen,

entfdjeibenb in bie ©eftaltung ber Dper einzugreifen. Seid;t bürfen

mir aber unferen Srrtljum einfefjen, menn mir bebenfen, raeldjen ©ang

bi§§er bie J-ortbilbung ber Dper genommen blatte, mie fie alle ^fyafen

iljrer Gntrcidelung nur bem üer^roeifetten (Streben beS ?Jutftt'er§, fein

2Berf am fünftlidjen SDafein 311 erhalten, uerbanten muffte, unb felbft

jur Serwenbung rjiftortfdjer SRotioe nidjt burdj ein atä notfy=

menbig empfunbeneS Verlangen, fid; an ben 35id)ter ju ergeben, fonbern

burdj ben SDrang rein mufifaiifdjer llmftänbe tjingemiefen marb, —
burd; einen Srang, ber mieberum nur aus» ber ganzen unnatürlid;en

Aufgabe bes üDtuftferö, im 3)rama 2l6fidjt unb Sluäbrud jugleid;

geben ju fotfen, (jernorging. SBtr merben fpäter auf bie (Stellung

be§ 9)id;terö ju unferer mobemften Dper nod; jurüdtommen; für

je£t »erfolgen mir ungeftört r>om Stanbpuntte beS wirfltdjen gattorä
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ber Cper, bei 3Rufiler§, m$, bis roobjn fein irriges Streben ifm

führen nutzte.

3)er sDiufif er , ber — modjtc er fid; gebärben, wie er wollte —
nur 2luSbrud unb nichts als 2tuSbrud geben fonnte, mujjte gang in

bem -Ulaafje and) baS mirflid;e Vermögen 51t gefunbem unb roafjrem

2tuSbrude oerlieren, als er ben ©egenftanb feines 9luSbrudeS, in

feinem oerfefjrten (Eifer, biefen ©egenftanb felbft gu getanen, felbft gu

bieten, gutn grunbfä&lid; matten unb inl;altSlofen Schema l;erab=

mürbigte. §atte er nid;t com 3)id;ter ben 9Jtenfd;en oerlangt,

fonbernoom 3)ied;aniler ben ©lieb er mann, htn er mit feinen <Se=

roänbem nad; ^Belieben brapivte, um burd; ben Jarbenreig unb bie

2lnorbnung biefer ©eroänber allein 31t entlüden, fo mufjte er nun,

ixx er baS manne ^pulfiren beS menfdjlidjen £eibeS an bem ©lieber=

manne unmöglid; barftellen fonnte, bei fomit immer größerer 23er=

armung feiner 2tuSbrud'Smittel cnblid; nur nod; auf unerfjört mannig=

faltige Variation in ben färben unb galten feiner ©eroänber be=

badjt fein. £>aS l;iftorifd;e ©eroanb ber Oper — ba§ ergiebigfte,

roeil eö nad; $lima unb Zeitalter auf bao SBuntefte ju roed;feln im

Stanbe mar, — ift aber eigentlich, bod; nur baS 2Berf beS 2)eiorationS=

malerS unb 2b,eaterfd;neiberS, roie biefe beißen Jaftoren benn in

SBafyrfjeit bie atterroidjtigften 33unbeSgenoffen beS mobernen Dpern=

fomponiften geraorben finb. 2lllein aud) ber üöhijtfer unterließ eS

nid;t, feine Sonfarbenpalette für baS Ijifiorifdje Ivoftüm l;ergurtd;ten

;

rote Ijätte er, ber Sdjöpfer ber Cper, ber fid; ben Didjter gum 23e=

bienten gemadjt Ijatte, ben Säfta&r unb Sdjneiber nidjt aud) ausfielen

follen? §atte er baS gange SDrama, mit ^onblung unb (Sl;arafteren,

in 9ftufil aufgelöft, roie füllte es ib,m unmöglid; bleiben, aud; bie

3eid;nungen unb färben beS 9JialerS unb Sd;neiberS mufifalifd; gu

ißaffer gu mad;en ? (ix oermod)te es, alle SDämme niebergureijjen, alle

Sdjleufen gu öffnen, bie baS 9)ieer nom Sanbe trennen, unb fo in ber

Sünbflutl) feiner IBlufif baS 3)rama mit 9Jiann unb SKauS, mit ^infel

unb Sd;eere gu erfäufen

!
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©er 93hififer mujjte aber aud; bie ir)m präbeftinirte Aufgabe er=

fürten, ber beutfdjen Ärttif, für bie ©otteS attgüttge $ürforge befannt=

lidj bie $unft gefcrjaffen r)at
r

bie tfreube be§ ©efdjenfeS einer ,,t) i ft o=

r i
f dt) e n -IRuftf" ju madjcn. ©ein Ijoljer 9luf begeifterte tfjn, gar

balb ba§ 9tid)tige ju finben.

2Sie mujjte eine „tjiftorifdje"
s
Dhifif fid; anrjören, roenn fte bie

Söirfung einer folgen mad;en foHte? ^ebenfalls anberS, aU eine

n i d) t f>iftorifdt)e SOtufif. SÖorin lag rjier aber ber Unterfdjieb ? Dffen=

bar barin, baf? bie „rjiftorifdje SWufif" r>on ber gegenwärtig getoötjnten

fo oerfd;ieben fei, al3 baZ $oftüm einer früheren 3eit *>on bem ber

©egenroart. 2Bar e§ nidjt ba§ ^lügfte, genau fo, mie man baä

Äoftüm bem betreffenben Zeitalter getreu nadjarjmte, aud) bie SRufif

biefem Zeitalter *u entnehmen? Seiber ging biefj nidjt fo leidet, benn

in jenen im $oftüm fo pitanten Zeitaltern gab e3 barbarifdjer 2öeife

nod) feine Dpern : eine altgemeine Dpernfpradje mar ifjnen barjer nid;t

ju entnehmen. ^Dagegen fang man bamals in ben $irdjen, unb

biefe ^irdjengefänge tmben in ber Sljat, roenn man fie tjeute plötjtid;

fingen läfjt, unferer SDtuftf gegenüber gehalten, etroaS überrafdjenb

^rembartigeä. SBortrefflidj ! ^irdjengefänge I;er ! Sie Sieligion mu|

auf's Stfjeater manbern ! — So roarb bie mufifalifcfj fjiftorifdje $oftüm=

notl) jur djriftlidj retigiöfen Dperntugenb. $ür ba§ 33erbrecf)en be§

ffiaubeö ber 3SoIf§meIobie nerfdjaffte man fid) römifdj = fatr)olifdje unb

eoangelifd) = proteftantifdje $ird;enabfotution, unb jroar gegen bie

Sßorjtttjat, bie man ber Äirdje baburdj erroieS, bafj, raie guoor bie

^Raffen, nun aud; bie Religion — um im Stuäbrude ber

beutfdjen ^ritil fonfequent ju bleiben — burd) bie Dper „eman=

jipirt" mürbe.

So roarb ber Cpernfomponift oollftänbig jum (Srlöfer ber

SBelt, unb in bem tiefbegeifterten, r>on felbftgerfleifdjenbem ©djroärmer=

eifer unroiberfterjlidj tjingeriffenen Sftenerbeer tjaben mir jebenfall§

ben mobernen |>eilanb, ba§ roeltfünbentragenbe Samm ©otte§ ju

erfennen.

dli$axb SBagner, ®ef. Schriften IH. 22



338 £>per utti ®rama:

Sennodj fonnte biefe entfünbigenbe „ßmanjipation ber ^ircrje"

nur bebingungSroeife oom 9)tufifer noHgogen roerben. SöoIIte bie 9te-

ligion bura; bie Dper befeligt fein, fo mufjte fie fid) gefallen Iaffen,

nur einen geroiffen, vernünftiger Sßetfe iljr zugehörigen $la£ unter

ben übrigen ©man^pirten einzunehmen. Sie Dper, als Befreierin ber

2Mt, mufjte bie Religion ber)errfcr)en , nid)t bie Sieligion bie Dper;

foffte bie Dper gur ^irdfie roerben, fo roar bie Religion ja nid)t oon

ber Dper, fonbern biefe oon ir)r emanzipirt. $ür bie Steinzeit beS

mufifalifd) = rjiftorifdjen $oftüme3 l)ätte e§ ber Dper allerbingS er=

roünfdjt fein fönnen, nur nodf) mit ber Religion ju tljun ju Ijaben,

beim bie einzig oerroenbbare ljiftorifd)e 9flufif fanb fid^» nur in ber

Äircfienmufif oor. 9iur mit 9flönd;en unb Pfaffen ju tl)un gu f)aben,

fjätte aber ber £eiterfeit ber Dper empfinblid) fdjaben muffen

:

benn ba§, roaS burd) bie Emanzipation ber Religion oerfyerrlidjt

roerben follte, roar ja eigentlich nur bie Dpernarie, biefer üppig ent=

faltete Urtam aKeä DpernroefenS, ber f'eineSroegeS im Verlangen

nad) anbädjtiger Sammlung, fonbern nad) unterljaltenber $er=

ftreuung rourjelte. ©enau genommen roar bie Religion nur als 33ei=

fajmad gu oerroenben, gang roie im rooljlgeorbneten (Staatsleben: btö

£auptgeroürz mujjte „^rinj unö ^rinjeffin", nebft gehöriger £utl)at

oon Spitzbuben, £ofd)or unb Sßolfsdjor, Gouliffen unb Kleibern

bleiben.

2Bie roar nur aucf) biefj ganze fyocfyroürbige DpernfoUegium in

lnftorifd)e 9fluftf umgufefcen? —
£ier eröffnete ficf) bem 5Rufifer öa§ unabfeljbar graue 9?ebel=

felb reiner, abfoluter Gvfinöung: bie 2lufforberung jum (S rf d; äffen

au§ 5ftid)ts\ Siel)' ba, roie fcfmeU er mit fiel) einig rourbe! @r

rjatte nur bafür ju forgen, bafj bie
s
D?ufif immer ein roenig

anberS Hinge, als man ber ©eroofml)eit nad) annehmen muffe, bafj

fie zu Hingen l)ätte, fo flang {ebenfalls feine
v

D?ufif fremdartig,

unb ein richtiger Schnitt beS StljeaterfdjneiöerS genügte, um fie »ott=

ftiinbig „(jiftorifd)" zu madjen.
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£)ie s
D?uftf, als reid^fteä Vermögen be§ StuSbrudeS, erl;ielt nun

eine ganj neue, ungemein pü'ante Aufgabe, nämlid): ben 2lusbrud,

ben fie überhaupt fd;on 311m ©egenftanbe beö Stu&brucfeä gemalt fjatte,

roieberum burd; fid; felbft 311 roiberlegen ; ber 2tu3brud, ber ofjne au3=

brudiSroertljen ©egenftanb an unb für fid; nichtig roar, raurbe, im

Streben, biefer ©egenftanb für fid; felbft §u fein, roieberum per=

neint, fo bafj ba§ Siefultat unferer ^elterfcfjuffungStfjeorien, nad;

benen auö groei Verneinungen ba3 ©troaS entftanben ift, oon bem

Dpernfomponiften pollftänbig erreicht roerben mufjte. 3Br empfehlen

ber beutfd;en $rittf ben fyierauä entftanbenen Dpernftpl al3 „eman=

jtptrte 9Jtetapf)t)fif ".

23etrad)ten roir biefj Verfahren etroaä näljer. —
SBottte ber Äomponift einen unmittelbar entfpred;enben nadten

2lu§brud geben, fo fonnte er biefj mit bem beften Söitten titelt anberä

als in ber mufrfalifcfjen <3pred)toeife, bie un§ f;eute eben aU oerftänb=

lieber mufifalifd;er SluSbrud gilt; beabftdjtigte er nun, biefem ein

rjiftortfdjeä Kolorit §u Herleiten, unb fonnte er biefj im ©runbe nur

baburd) für erreichbar galten, bafj er irjtn einen überhaupt frembartigen,

ungelernten Seiflang gab, fo ftanb ifjm junädjft allerbingä bie 2(u§=

brudlroeife einer früheren mufifalifdjen @pod)e 3U ©ebote, bie er

nad) ^Belieben nad)ab,men, unb pon ber er nad; roiöfürlidjem ßrmeffen

entnehmen fonnte. Stuf biefe Söeife rjat fid; benn aud) ber Äomponift

au3 allen, irgenb fdjmadljaften Str)leigentf)ümlid;feiten uerfergebener

Reiten einen fdjedigen Spradjjargon gufammengefetjt, ber an unb für

fid; feinem (Streben nad; gremb artigfeit unb Ungeroofyntljeit nidjt

übel entfpred;en fonnte. Sie muftfalifd;e Sprache, fobalb fie fid;

pom au§brud<8roertb,en ©egenftanbe loslöft, unb oljne ^ntjalt nad;

opernarienf)after 2BiUfür gang allein fpred;en, b. f). eben nur fingenb

unb pfeifenb plaubern roiH, ift für ifjr SBefen aber fo gang unD gar

ber blofjen ÜJiobe unterroorfen, bafj fie entroeber nur biefer 9Jiobe

fid; unterorbnen, ober im glüdlidjen galle fie nur beb,errfd;en, b. f).

bie neuefte Sftobe ifjr jufüljren fann. SDer Jargon, ben fomit ber

22*
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ßomponift erfanb, um — ber Ejiftorifd^en 2Ibftdjt gu lieb — fremb=

artig gu fpredjen, wirb, roenn er ©lud madjt, augenblidlid) roteberum

jur 9Jiobe, bie, einmal angenommen, plötjlid) gar nicfjt mefjr

frembartig erfdfjeint, fonbern ba§ Äleib ift, roela;e§ mir 2We

tragen, bie «Spraye, bie mir 2We fprecljen. 25er ^omponift mujj oer-

jroeifeln, fidj burd) feine eigenen ©rfinbungen fomit immer roieber in

bem Seftreben, frembartig ju erfdjetnen, beljinbert gu fefyen, unb er

mufj notfjgebrungen bafjer auf ein Mittel oerfallen, ein= für allemal

frembartig ju erfdjeinen, fobalb er feinen SBeruf gur „Ijiftorifcfjen"

9ftufil erfüllen miß. @r mufj baljer ein= für allemal barauf bebaut

fein, felbft ben entftetlteften 2lu§brud — roeil er einmal burd) tfjn

3ur mobifdjen ©eroofjnljeit gemadjt roorben ift — in fidj roieberum

gu entftellen: er mufj ficfj oornelmien, genau genommen, ba „9£ein"

ju fagen, mo er eigenttitf; „Qa" fagen roilt, ba fitf; freubig ju ge=

Bärben, roo er @a;mer3 auöbrüden foll, ba jammernb ju roimmern,

roo er fid) behaglicher Suft Ijin^ugeben fjätie. Söaljrlidj, fo unb nidjt

anberS ift e§ ifjm möglid;, in allen gälten frembartig, fonberbar,

roie oon ©ottroeifjrooljer fommenb
,
3U erfcfjemen ; er mufj ficfj gerabe§=

roege§ oerrüdt ftellen , um „ luftorifcfj = djarafteriftifd) " ju erfcfjeinen.

hiermit ift beim aucfj in üffitrllicfjfeit ein ganj neues Clement ge=

roonnen: ber ©rang 311m „£iftorifd;en" l;at gur l)nfterifd;en 33errüd't=

Ijeit gefüljrt, unb biefe SBerrüdtljeit ift 3U unferer $reube &ei Sidjjt

befeljen gar nid)t§ 2tnbere3, al§ — rote nennen mir e3 gleic§? —
•K e u r m a n t.i I.



V.

Ä|er Sßerbrerjung aller 2Bar)rr)ett unb Statur, rote mir fte für ben

mufifalifdjen Sluöbrucf oon ben franjöfifd^en fogenannten sJieuro-

mantifern ausüben feljen, mar aus einem ©ebiete ber £onfunft,

bag oon ber Dper ooÖfommen abfeitS lag, eine fdjeinbare Sfted^t=

fertigung, oor Stttem aber ein näljrenber ©toff jugefüfjrt roorben,

bie ^ufammen mir unter ber Sejeid^nung b e 3 SJHSoerftänbniffeä

93eetr)ooen'§ leidet begreifen lönnen.

©e§r raidjtig ift e§, gu beachten, bafj 2ltte3, roaS auf bie ©e-

ftaltung ber Dper bis in bie neueften ßeiten einen roirflidjen unb

entfd)eibenben ©influjj ausübte, lebiglidj au§ bem ©ebiete

ber abfoluten aftufif, feineäroegeä aber auZ bem ber $id)tfunft,

ober auä einem gefunben 3uf
ammennHr^en Leiber fünfte, fidj t)er-

leitete. 3öie mir finben mußten, bajj oon 9toffini an bie ©efdfjidjte

ber Dper mit 33eftimmt§eit nur nod) in bie ©efdjidjte ber Dpern=

melobie auslaufe, fo fefjen mir aua; in ber neueften $eit alle

Gimoirfung auf baS immer r)iftorifd^=bramatifcr)ere ©ebafjren ber Dper

nur oon bem ßomponiften ausgeben, ber im notfjgebrungenen

Streben, bie Dpernmelobie 3U oariiren, oon 5 ^9e hu $°*9e on^n

getrieben mürbe, in biefe feine 2Mobie ba§ Vorgeben felbft fjifto^
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rifdjer @b,arafteriftif aufzunehmen, unb baburd) bem Sinter bezeicb/

nete, roaS er bem DJJufifer, um beffen SSornefjmen gu entfpred^en,

liefern muffe. 2öar nun biefe 3Mobie bisher als ©efangSmelobie

fünftlidj fortgepflanzt roorben, — als Gelobte, bie, oon ber bebin=

genben bidjterifdjen Unterlage abgelöft, bennoclj im 9Jhtnbe ober in

ber $eb,le beS ©ängerS neue Sebingungen ju rceiterer ®ulturent=

roidelung erljielt, — unb geroann fie biefe Sebingungen namentlich

aucb, aus einem erneueten 2lblaufd;en ber urfprünglidjen ^aturmelobie

oom 9Jtunbe beS SSoIIeö, — fo manbte fiel) nun iljr rjei£|l)ungrigeS

^inljorcrjen enblidj bafjin, roo bie
sDMobie, oom sDlunbe beS ©ängerS

roieberum abgelöft, aus ber 9)ted^anil beS QnftrumenteS fernere £ebenS=

bebingungen gewonnen r)atte. Sie ^nftrumentatmelobie, in

bie DperngefangSmetcbie *) überfetjt, roarb fo jum ^altor beS oor=

gegebenen SDrama'S: — in ber %fyat, fo roeit mufjte eS mit bem

unnatürlichen ©enre ber Dper lommen! —
Üöäfjrenb bie Dpernmelobie, oI)ne roirflicfje ^Befruchtung burdfj

bie SMdjtlunft, nur oon ©eroaltfamfeit gu ©emaltfamfeit forifd&rei*

tenb, fid) ein müljfeligeS, zeugungsunfähiges Seben erhalten tonnte,

fjatte bie ^nftrumentalmufit fid) baS Vermögen geroonnen, bie fr,ar=

monifdje £anz = unb Siebroeife burdj Verlegung in Heinere unb

fleinfte Steile, burd; neues unb mannigfaltig uerfdjiebenartigeS 2ln=

einanberfügen, 2luSbefjnen ober Serfürzen biefer Steile, zu e iner

befonberen ©prad;e auSzubilben, bie fo lange im beeren tunft=

(erifdjen Sinne roißfürlia) unb für baS 9fteimnenfd)licf)e auSbrudS=

unfähig mar, als in iJjr baS Verlangen nacfj Harem unb oerftänb=

liebem 3öiebergeben beftimmter, inbioibueller menfdjlidjer @mpfinbun=

gen fid) nicfjt als einzig maajjgebenbe Ulotfyroenbigfeit für bie ©eftal-

*) Saß bie (SefangSmclobie , bie niebt au§ bem SBorttierfe i^re leben»

gebenben Sebuigungen erhielt, fonbern biefem nur aufgelegt rombe, an fid)

bereits nur ^nftrumentalmelobte roar, muffen roir jefet fdjon beachten; an befon=

ber§ geeigneter ©teile roerben nrir aber bierauf, unb auf bie Stellung biefer

3)ietobie gum £)rd)cfter, näfjer Ziuütfiommen.



2)ie Dp« unb ba§ SBefen ber SföufH. 343

tung jener melobifdjen ©pradjtljette funbtfyat. 2)afj bei- 2(u§brud eines

ganj beftimmten , flarüerftänblidjen inbioibuetten Qnfjalteä in bieder,

einer ©mpfinbung nur nad; ifjrer 2ttfgemeinl)eit geroadjfenen ©pradje

in 2öaf)rf)eit unmöglid) mar, Ijat erft berjenige ^nftrumentalfompomft

aufjubeden nermodjt, bei roeldjem ba§ Verlangen, einen folgen ^n=

Ijalt auSjufpredjen, jum uerjeljrenb glüfyenben SebenStriebe aDfeg

fünftlerifdjen ©eftalten§ rourbe.

Sie ©efdjidjte ber Snftrumentalmufif ift tum ba an, roo jenes

Verlangen fid) in i§r funbgab, bie ©efdjidjte eines fünftlerifdjen

^rrttjumeS, ber aber nidjt, roie ber be<3 Dpemgenrc'S, mit Darlegung

einer Unfäljigfeit ber Sftufif, fonbern mit ber Äunbgebung eine§ un=

begründen inneren 33ermögen3 berfelben enbete. 3)er ^rrtfjum

23eetI)ot>en'§ mar ber be§ GolumbuS*), ber nur einen neuen 2öeg

nad; bem alten , bereite befannten $nbien auffudjen rooHte , bafür

aber eine neue äöelt felbft entbed'te; aud) Solumbuä nafjm feinen

^rrtfjum mit fid) in ba§ ©rab: er lief} feine ©enoffen burdj einen

©djnmr bekräftigen , baf$ fie bie neue 2Mt für ba3 alte $nbien

gelten. 60, immer nod) im noßften $rrtljume befangen, löfte

bennod) feine Sljat ber 2Selt bie 33inbe nom ©efidjt, unb lehrte fte.

auf ba§ Unroiberleglidjfte bie roirflidje ©eftalt ber ©rbe unb bie un=

geahnte $üHe iljreä Steidjtfmmeä erfennen. — Un§ ift je|t ba§ un=

erfdjöpflidje Vermögen ber 5Rufil burd) ben urfräftigen 3^r^um

Seetfyooen'g erfd)Ioffen. 2)urd) fein unerfdjroden füfynfteS 23emüljen,

ba§ fünftlerifd) 9?otIjroenbige in einem fünftlerifd; Unmöglichen gu

erreichen, ift unä bie unbegrenzte $at)igfeit ber 9J£ufif aufgeroiefen

gur Söfung jeber benfbaren Stufgabe, fobalb fie eben nur 2)aS ganj

unb allein ju fein braudjt, roa§ fie roirflid; ift — Äunft be§

2luöbrudeö.

*) @cf)on in meinem „$unftn):rf t>er 3" fünft " ueri)tidj ich 33ectf)Oüen

mit Sotumbuö: ich mufj tiefen SSerglcic^ hier nodnnai§ aufnehmen, ro.il in

ifnn nod) eine n?id).ige, früher 0011 mir nid)t berührte #t?i licfyfeit enthalten ift.
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2)e3 Saumes 33eetl)Ooen'<3 unb be§ ©eroinneä feiner fünft-

lerifcijen %$at fonnten mir aber erft tnne roerben, als roir feine

SBerfe im »ollen 3ufammenfjange 3" überbliesen oermod)ten, al§ er

un§ mit feinen Sßerfen gu einer abgefcfyloffenen ©rfdjeinung geworben

mar, unb an ben tunftlerifdjen ©rfolgen feiner 9?ad)fommen, bie ben

$rrtljum beä 9tteifter§ — al§ einen Üjuen felbft nid)t eigenen unb

olme bie rtefige $raft jene§ feine§ Verlangens — in iljr ßunftfdjaffen

aufnahmen, ber ^rrtfjum felbft un§ Kar roerben mujste. 2)ie 3eit=

genoffen unb unmittelbaren 9?ad;foIger SBeetlrouen'S gemährten in

beffen einzelnen SBerfen jebod) gerabe nur S)aS, roa§ ifynen, je naefj

ber $raft trjrer (Smpfänglidjfeit unb 2luffaffung3fäf)igtat , balb au§

bem Ijinreifjenben ßiinbruefe be§ ©anjen, balb au§ ber eigentfyüm=

liefen ©eftaltung be§ ©injetnen auffallenb erfennbar mar. <5o lange

23eet§ooen, im ©nflange mit bem ©eifte feiner mufiidifdien $eit=

Umgebung , eben nur bie Stütze biefeS ©eifteS in feinen Söerfen

nieberlegte, tonnte ber Hefter, feines $unftfd)affen§ auf feine llm=

gebnng nur ein roofyltfjätiger fein. 2Son ba anjeboef), roo, im genauen

3ufammenfyange mit fdjmerjlid; ergreifenben SebenSeinbrüden, in bem

$ünftter ba§ Verlangen naef) beutlidjem 2ltt§brude befonberer, d^ara!=

teriftifefj inbioibueffer ©mpfinbungen — mie gur rerftänblicrjen $unb=

gebung an bie ^eitnafyme ber Sftenfcfjen — gu immer brängenberer

Äraft erroucf)3, — alfo non ba an, roo e§ ifmt immer roentger mefyr

barauf anfam, überhaupt ^Jtufif 3U machen unb in biefer 9Jiufü fiefj

gefällig, feffelnb ober befeuernb allgemeinen auSjubrüden, fonbern

als if)n fein inneres üßkfen mit 9?otl)roenbigfeit brängte , einen be=

ftimmten
, feine ©efüljle unb 2tnfcf)auungen erfüffenben $nljalt fidfjer

unb genau fajjlia; burd) feine $unft gum StuSbrud $u bringen, —
oon "iia an beginnt bie grofje, fd(jmer;$lid)e SeibenSperiobe beS tief=

erregten SItenfdjen unb notlnoenbig irrenben ßünftlerS, ber in ben

geroaltigen $udungen fd;merglic§ roonnigen ©tammelnS einer pntl;i=

fdjen SBegeifterung bem neugierigen 3uf)örer, ber il)n nicfjt oerftanb,
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weit ber Segeifterte fid£j ir)m eben nidjt oerftänblid; madjen fonnte,

ben ©inbrucf eines genialen 2Baljnfinnigen machen mufjte.

$n ben -Kerfen aus ber groetten £älfte feines $ünftlerlebenS

ift 33eetfjooen meift gerabe ba unuerftänblidj — ober üielmerjr miS=

nerftänbltdj —, roo er einen befonberen tnbioibuellen 3nr)att am ner=

ftänblidjften auSfpredjen null. @r geljt über baS, nadj unroillfürlitfjer

^onoention als fafjlitfj anerfannte, abfolut 9Jtuftfalifdje , b. fj. in

irgenb roeldjer (Srfennbarfeit ber %ar\^- unb Siebroeife — bem 2fuS-

brucfe unb ber $orm nadj — 2tl;nlidje fjinauS, um in einer «Spradje

§u reben, bie oft als roittfurlidje SluSlaffung ber Saune erfdjeint,

unb, einem rein mufifaltfdjen gufammenljange unangeljörtg , nur

burd) baS 33anb einer bidjterifdjen 2lbfidjt oerbunben ift, bie mit

bid;terifdjer Seutltdjfeit in ber 9)iufi! aber eben nidjt auSgefprodjen

werben fonnte. 2llS unroillfürlidje 23erfudje, ftdj eine ©pradje für

fein Verlangen ju bilben, muffen bie meiften 2öerte SBeetfjooen'S aus

jener ßpocrje angeferjen roerben, fo bafj fie oft roie ©fi^en ju einem

©emälbe erfdjeinen, über beffen ©egenftanb roofjl, nidjt aber ü6er

beffen oerftänblidje 2lnorbnung ber -DZeifter mit ftdj einig mar. SDaS

©emälbe felbft fonnte er aber nidjt er)er ausführen, als bis er ben

©egenftanb felbft nad; feinem SluSbrudSoermögen geftimmt, b. r). tt)n

nad; feiner allgemeineren 23ebeutung erfaßt , unb baS ^nbioibueüe in

ifjtn in bie eigentljümlidjen färben ber ÜConfunft felbft jurüdoerlegt,

fomit ben ©egenftanb felbft gennffermafjen mufifalifirt Ijatte. 2Bären

nur biefe eigentlichen fertigen ©emälbe, in benen fid; 33eetf;ot)en mit

entjücfenb rootjltljuenber £tlarl;eit unb gafjlidjfeit auöfpradj, uor bie

2BeIt gelangt, fo l)ättc baS 9JiiSüerftänbnifj , baS ber sHieifter non ftdj

oerbreitete
,

jebenfatts raeniger nerroirrenb unb berüdenb eimoirfen

muffen, bereits mar aber ber mufifalifdje SluSbrud", in feiner £oS=

getrenntf;eit non ben SBebingungen beS StuSbrudeS, mit unerbittlidjer

3^ot§roenbigfeit bem bloßen mobifdjen ^Belieben, unb fomit allen 33e=

bingungen ber Sftobe felbft »erfüllen
;

geioiffe melobifdje , Ijarmontfdje

ober rfjtjtljmifdje 3üge fdjtneicfjelten l;eute bem Cljre fo »erfüljrerifd;,
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bctfj man fid; big gum Übermaafj if»rer bebiente, verfielen aber nadj

einer Jürgen 3eit burdj 2I6nit$ung bem ©fei in bem ©rabe, bafj fie

bem ©efdjmade oft plötjlidj unaugfterjlid; ober lädjerlid) erfdjienen.

2Bem e§ nun eben baran lag, üDlufif für baS öffentliche ©efäffen gu

machen, ben mufjte ^idjtS roidjtiger bünfen, al§ in ben foeben

djarafterifirten 3ügen be§ abfolut melobifdjen 2lu3bruc?e§ fo auffaffenb

neu nrie mbglid) gu erfdjeinen, unb ba bie 9larjrung foldjer -ifteurjeit

immer nur au§ bem mufifalifdjen $unftgebiete felber fommen, nirgenbs

aber ben roedjfelnben ©rfdjeinungen be§ Sebenö entnommen roerben

fonnte, fo mufjte jener Sftuftfer mit Stecht eine ergiebigfte ausbeute

gerabe in ben SBerfen söeetrjooen's erferjen, bie mir al§ 6figgen gu

feinen grojjen ©emälben begeidmeten, unb in benen ba§ fingen nadj

2Iuffinbung eine§ neuen mufifalifdjen ©pradjoermögenS nad; allen

Stiftungen I)in in oft frampffjaften $ügen fid; funbtrjat, bie bem

unoerftänbnifjooff ^inljordjenben rooljl fonberbar, originell, bigarr unb

jebenfall§ gang neu oorfommen mußten. 2)a§ jäl; 2lbfpringenbe,

fdjneff unb fjeftig fid; 3)urd;freugenbe , namentlich aber ba§ oft faft

gleichzeitige ©rtönen bidjt in einanber oerroobener Slccente beS @d)mer=

ge§ unb ber ^reube, be§ @ntgüden§ unb be3 (Sntfetjenä , raie e§ ber

unroiflfürlidj fudjenbe Sfleifter in ben feltfamften rjarmonifdjen 9)WiS=

men unb 9tfmtrjmen gu neuen 2tuäbrucfSlauten mifdjte, um burd) fie

gum 2lu§fprucrje beftimmter inbioibueffer ©mpfinbungSmomente gu

gelangen, — biefj 2tffe§ fiel, in feiner gang formellen ätufjerlidjfeit

erfaßt, gur blofj tedjnifdjen gortbilöung jenen $omponiften gu, bie

in ber 2tufnarjtne unb Skrroenbung biefer 23eetr)ooen'fd)en 6onber=

lidjfeiten ein üppig näfjrenbeä (Clement für ir)r 2lfferroelt3mufigiren

erfannten. 2öä()renb ber größere Sfjeil ber älteren 2)htfifer in

33eetfjoüen'§ Sßerfen nur 2)a§ begreifen unb gelten laffen fonnte,

in aS oon be§ 9Jieifter§ eigentljümUdjftem 2Befen ablag unb nur als

bie 33lütt)e einer früheren, unbeforgteren mufifalifdien Slunftperiobe

erfdjien, Ijaben jüngere Stonfetjer f)auptfäd)lid) baS 2luf$erüd)e unb

(Sonberbare ber fpäteren 23eet£)ouen'fd;en Spanier nadjgeafmit.
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Bktr l)ier aber nur eine Siufjerltdjfeit natf^ualjmen, roeü ber

Qnfjalt jener feltfamen $üge ba<3 in 9Ba§rI;ett unau§gefprocfjene

©eljeimnijs be3 SD^etfterS bleiben foffte, fo mufjte für fie mit ge=

bietender 9?otb,roenbigfeit audj irgenbroelcfjer inhaltlicher ©egenftanb

gefugt roerben, ber troij feiner, ber -Katur ber ©adje gemäf3en 21(1=

gemeinfyeit, ©elegenljeit jur SSerroenbung jener, auf bciZ Sefonbere,

QnbioibueHe fjinbeutenben 3üge barbot. SDiefer ©egenftanb roar

natürlich nur aufjerljalb ber 3Jiufit 3U finben, unb für bie unge=

mifdjte $nftrumentalmufif formte bie§ roieberum nur in ber ^3f)antafre

fein. 2)a§ Vorgeben ber mufifalifdjen Säuberung eineö ber 9Zatur

ober bem menfdjlitfjen Seben entnommenen ©egenftanbeä rourbe at§

Programm bem 3u^örer ju <£>änben gebraut, unb ber ©nbilbungä=

fraft blieb e§ überlaffen, ber einmal gegebenen ^inroeifung gemäf3

äffe bie mufifalifdjen ©onberbarfeiten fidt) ju beuten, bie nun in

feffeltofer 2Bifffür bis jum bunteften djaotifdjen ©eroirre loggelaffen

roerben fonnten.

SDeutfdje 9Jtuftfer ftanben bem ©eifte 33eetf)ooen'§ nafje genug,

um ber abenteuerlichen Stiftung, bie aus bem SftiSüerftänbniffe

bes 5)ieifter§ fyeroorging, fern ju bleiben. (Sie fudjten fidt) oor ben

^onfequenjen jener Stuöbrucfsmanier ju retten, inbem fie ifyre öuf;er=

ften @pi£en abfdjliffen, unb burdj SBieberaufnafjme älterer 2lusbrud§=

roeifen unb ifjre SBerroebung mit biefer neueften, fid) einen, in feiner

fünftlidjen SJiifdjung atigemeinen, fo ju fagen abftraften 9Jlufifftnl

bilbeten, in roeldjem eine lange $eit ganj anftänbig unb efyrfam

fortjumufijiren roar, oljne baf3 oon braftifdjen Qnbioibualitäten grofje

Störungen in Ujtri §u befürchten ftanben. 2Benn Seettjooen auf uns

meiftenä ben ©inbrucf eineg Sftenfdjen madjt, ber un§ @troa§ ju

fagen |at, roaä er aber ntdjt beutlid) mittfjeilen fann, fo erfdjeinen

feine mobernen üftadjfolger bagegen rote 3Jlenfdjen, bie un§ auf eine

oft reijenb umftänbltdje Söeife mitteilen, baf3 fie un§ -JcHdjti ju fagen

fyaben. —
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2fn jenem, alle ßunftridjtungen oerzerjrenben SßariS aber mar

eg, roo ein mit ungeroöfmlidjer mufifalifdjer intelligent begabter

^rangofe audj bie §ier bezeichnete SRidjtung bis in if)r äu^erfteS

©Etrem hineinjagte. §ector 33 er li 03 ift ber unmittelbare unb

energifcfyfte 21u§läufer Seetfyooen'S nacf) ber 6eite fyin, von melier

biefer fid^ abroanbte, fobalb er — mie id) e§ juüor bezeichnete — oon

ber ©%e zum rairflidjen ©emälbe oorfdjritt. SDie oft flüchtig l)in=

geworfenen, Jeden unb grellen ^eberftridje, in benen Seetfjooen feine

3Serfuc§e gum 3(uffinben neuen 2tu§brudäoermögen§ fdmett unb oljne

prüfenbe SBarjl aufzeichnete, fielen al§ faft einzige ©rBfd^aft be§ großen

$ünftler3 in be§ begierigen ©djülerS $änbe. 2öar eS eine 21fjnung

baoon, baft 93eet^ooen'ä ooffenbetfteS ©emälbe, feine letjte Snmpfjonie,

audj ba§ Ie|te Sßerf biefer 21rt überhaupt bleiben mürbe, bie 23erIioz,

ber nun aud) grofje SBerfe fdjaffen rooffte, nad) eigenartigem @r=

meffen bacon abzog, an jenen ©emälben be3 2Reifter§ eigentlichen

3)rang zu erforfdjen, — biefen 3)rang, ber raaljrlid) ganz roo ßni>er§

Ijinging, al§ nad; Sättigung pljantaftifdjer äßifffür unb Saune ? ©eroifj

ift, ba$ Serlioz' funftleriftfje Segeifterung au§ bem oerliebten £in=

ftarren auf jene fonberbar Iraufen $eberftridje ftdt) erzeugte : ©ntfetjen

unb ©ntzüden fafjte üjn beim 2lnblide biefer rätrjfelfjaften 3auber=

Zeidjen, in bie ber 9)ieifter (Sntzüden unb @ntfe|en guQletc^ gebannt

Ijatte, um burdj fie ba§ ©efjeimnifj funbjut^un, ba§ er nie in ber

SDtufif ausfpredjen lonnte, unb einzig bodj nur in ber Sflufif au§=

fpredjen z« können mahnte. Sei biefem Slnblide fafjte ben £in=

ftarrenben bor Sdjuünbel; mirr unb bunt tanzte ein r)e£enl)afte3

Gljaoä oor ben Slugen, bereu natürliche <Ser)fraft einer erblöbeten

23ielfid)tigfeit toid;, in roelcrjer ber ©eblenbete ba farbige, fleifdnge

©eftalten zu erblicfen oermeinte, rao in SBarjrljeit nur gefpcnftifdje

Anoden unb kippen iljren (Spul mit feiner $f)antafie trieben. Siefer

gefpenftifd; erregte ©djrainbel raar aber rairUidj nur Serlioz' 23e=

geifterung: errcadjte er au§ iljm, fo geroaljrte er, mit ber Stbfpannung

eines burd) Dpium betäubten, eine froftige Seere um fid) Ijer, bie
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nun ju Seieben er fidj müfjte, inbem er bie (Srtjitjung feineä

£raume3 fidt) fünftlid) gurüdrief, roa$ iljm nur burd; peinlid) mü§=

fame SCbridjtung unb SSerroenbung feinei mufifalifdjen ^ausratfjeö ge=

lingen roollte.

$n bem 53eftreben, bie feltfamen Silber feiner graufam err)i^ten

^]ßr)antafie aufjujeidjnen unb ber ungläubigen lebernen üffielt feiner

Sjkrifer Umgebung genau unb r)artbgreiflicr) mitgutljeilen, trieb Serlioj

feine enorme mufifalifd;e ^nteßigenj biö ju einem oorfyer ungeahnten

tedmifdjen Vermögen. SDaS, roaS er ben Seuten ju fagen fyaüe, mar

fo rounberlidj, fo ungeroofynt, fo gänjlirf; unnatürlid;, bafj er btefj

nid;t fo gerabe l)erau§ mit fd;lid;ien, einfachen Söorten fagen fonnte:

er beburfte bagu eines» ungeheuren Apparates ber fompli;$irteften 9Jia=

feinen, um mit §ütfe einer unenblid; fein geglieberten unb auf ba§

9)iannigfaltigfte zugerichteten 9)ied;anif 2)a3 funbsutfyun , roa§ ein

einfad; menfdjlidjeä Drgan unmöglid; ausfpredjen fonnte: eben roeit

eg etroa§ ganj Unmenfdjlidjes mar. 2öir fennen je|t bie übernatür-

lichen SBunber , mit benen einft bie ^riefterfdjaft finblidje 9)ienfd;en

ber Slrt täufd;te, bafj fie glauben mufjten, irgenb ein lieber ©ott

gebe fidj ilmen !unb: 9ftd;t3 al§ bie 3)ted;anit r)at oon je biefe

täufdjenben 2Bunber geroirft. @o roirb aud; l;eut' ju Sage ba3Über=

natürliche, then raeil e§ baö Unnatürliche ift, bem oerblüfften ^3u=

blifum nur burd; bie SSunber ber 9RedjaniI uorgefüljrt, unb ein foldjeS

SBunber ift in üöaljrljeit bau 33er liog'fdje Drdiefter. Sebe £öl;e

unb Siefe ber gäljigfeit biefeS 9JJed;anismu§ f)at Serliog bi§ §ur

©nttoidelung einer mafyrljaft ftaunensmürbigen Äenntnifj au3geforfd;t,

unb wollen mir bie (Srfinber unferer heutigen inbuftriellen 9fted;anif

al§ 2Boijltl;äter ber mobernen @taat§meufd;§eit anerfennen, fo muffen

mir SBertiog al3 btn magren §eilanb unferer abfoluten 9ttufifroelt

feiern; benn er fyat e§ ben üDhififem möglid; gemadjt, ben aßeruiu

fünftlerifdjften unb nid&tigften $nt;alt be3 9)iufifmad)en§ burd) uner-

hört mannigfaltige SSerroenbung blojjer med;anifd;er SRittel jur oer=

rounberlicfiften 2öirl'ung ju bringen.
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SBerliog fetbft reifte beim beginn feiner fünftlerifrfjen Saufbaljn

geroifj nid^t ber 9iufym eine§ blofj metfjanifcfyen @rfinber§: in i§m

lebte roirflid) fünftlerifdjer ©rang, unb biefer Srang roar brennenber,

oerjeljrenber 9ktur. 2)afj er, um biefen 3)rang ju beliebigen, burd)

baä Ungefunbe, Unmenfdjlidje in ber guoor näljer befprodjenen

iRidjtung bi§ auf ben $unft getrieben mürbe, roo er al§ Äünftler

in ber SRedjanü untergeben, all übernatürlidier, pfjantafiifdjer

©djroärmer in einen attoerfdjltngenben 2RateriaIi§mu§ oerfinfen

mufjte, ba§ madjt ifjn — aufjer ^um roarnenben 23eifpiele — um

fo meljr gu einer tief bebauernäroürbigen @rfdjeinung , al3 er nod)

rjeute t)on roafyrfjaft fünftterifdjem (Seinen Derart roirb, roo er

bod) bereits rettungslos unter bem SSufte feiner 9Jkfd)inen be=

graben liegt.

@r ift ba§ tragifdje Dpfer einer Stiftung, beren Erfolge oon

einer anberen (Seite Ijer mit ber atterfdjmerjlofeften Unoerfdjämtfjeit

unb bem gletdjgültigften SBefjagen oon ber Söelt ausgebeutet rourben.

3)ie Dper, gu ber roir uns nun gurüd'roenben , oerfdjludte audj

bie SBerlioj'fdje ^ieuromantif als feifte, roofylfdnnedenbe Stufter,

beren ©enufj i^r oon Weitem ein glaueS, grunbbeljaglidieS 2In=

fefyen gab.

2)er Dper roar auS bem ©ebiete ber abfohlten SJiufif ein un=

geheurer 3uroadjS an Mitteln beS mannigfaltigften SluSbrudeS burdj

baS moberne Drape ft er gugefüfyrt roorben, baS — im ©inne beS

Dpernfomponiften — nun felbft fid) „bramatifd;" gu gebärben abge=

richtet roar. 3uoor max öa'3 Drdjefter nie etroaS 2lnbereS als ber

tiarinonifdje unb rr)rjtrjmifct)e Präger ber Dpernmelobie geroefen: modjte

e§ in biefer «Stellung nod) fo reid) unb üppig auSgeftattet roorben

fein, immer blieb eS biefer 9JMobie untergeorbnet, unb roo eS jur
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unmittelbaren £fjeilnal;me an biefer SJMobie, 31t ifjrem Sortrage felbft

gelangte, biente eS bod; gerabe immer nur eben bagu, biefe SJMobie,

als unbebingte £errftf;erin , burd; gteid;fam pracfjtuoCffte 2lusftattung

iljreS |JofftaateS, befto glängenber unb [toller erftf;einengu laffen. 2llleS,

roaS gur notr)roenbigen Segleitung ber bramatifdjen £>anblung gehörte,

rourbe für baS Drdjefter bem ©ebiete beS SalletS unb ber Pantomime

entnommen, auf meinem fid£j ber melobifd;e Stusbrud gang nad; ben

gleiten ©efetjen auS ber SolfStangroeife entroidett fjatte, rcie bie

Dpernarte auS ber SolfSliebraeife. 2öie biefe Üöeife bem mittfür=

Iid;en Seiteben beS Sängers unb enblidj beS erfinbungSfüdjtigen

ßomponiften, fo r)atte jene bem beS Gängers unb ^antomimiferS

iljre Sergierung unb 2(uSbilbung gu nerbanfen gehabt: in beiben mar

aber unmöglich) bie SBurgel ir)re§ SöefenS angutaften geraefen, roeit

biefe aufjertjalb beS DpernfunftbobenS, ben ^altoren ber Dper un=

erfenntlid; unb ungugänglid; ftanb, unb biefeS üffiefen fprad; ftdt} in

ber fdjarf gegeid;neten meliSmatifdjen unb rfmtfjmifcfyen $orm auS,

beren Stufjerlidjfeit bie ^omponiften rool)l oariiren, beren Sinien fie

aber nie oerroifdjen burften, orjne gänglid; anljaltSloS im allerunbe=

ftimmteften 2tuSbrudSd;aoS balnn gu fdjroimmen. So mar bie $an=

tomime felbft non ber ü£angmetobie befyerrfdjt roorben; ber $anto=

mimifer tonnte 9lid)tS burd; ©ebärben für auSbrudSmöglid; galten,

als mag bie, an ftrenge rrjptfjmifdje unb meliSmatifdje $onüeniengen

gefeffelte Uangnulobie irgenbmie entfpredjenb gu begleiten im «Staube

mar : er blieb ftreng gebunben, feine Seroegungen unb ©ebärben, unb

fomit baS burd) fie 2luSgubrüdenbe, nur nad; bem Vermögen ber 3)iufif

abgumeffen
, fid; unb fein eigenes Vermögen nad; biefem gu mobein

unb ftereotnpifd; feftgufetjen , — gang raie in ber Dper ber fingenbe

2)arftefler fein eigenes bramatifd;eS Vermögen nad; bem Vermögen

beS ftereotnpen SlrienauSbrudeS temperiren, unb fein eigenes, nad; ber

9ktur ber <&ad)e in 2öat)rr)eit eigentlich gum ©efe§geben berechtigtes

Vermögen unentnnd'clt laffen nutzte.
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3n ber naturraibrigen Stellung ber fünftlerifdjen ^aftoren gu

einanber raar benn in Dper rate in >pantomime ber mufifali.fdje 2lu§=

brucf an ftarrem Formalismus tjaften geblieben, unb namentlich Ijatte

aud; baZ Drdjefter als Segleiter be§ £ange§ unb ber Pantomime

ntdjt bie $äf)igfeit be§ 2lu3brude§ gerainnen fönnen, bie e§ rjätte er=

reid;en muffen, raenn ber ©egenftanb ber Drd;efterbegleitung, bie

bramatifd)e Pantomime, fid) nad; ifyrem eigenen unerfd)öpflid;en inneren

Vermögen entraicfetn unb fo an fid; bem Drdjefter ben «Stoff gu

roirfüdjer Grfinbung guraeifen l;ätte bürfen. 9ttd;tS 2tnbere§ al3 jener

unfreie, banale r^rjtrjmifd)--melobifd;e SluSbrud in ber Segleitung yan=

tomimifdjer 2lftionen raar bisher bem Drdjefter aud; in ber Dper

möglidj geraefen: einzig burd; Üppigfeit unb ©lang im äufjerlidiften

Kolorit Ijatte man ilm gu »ariiren nerfudjt.

Qu ber fetbftänbigen ^nftrumentalmufi! raar nun biefer ftarre

Stusbrucf j'gebrod;en raorben, unb graar baburd;, bafj feine melobifd;e

unb rl)i;tl)mifd;e g-orm roirllid; in (Stüde gerfd)lagen raarb, bie nun

nad; rein mufüalifdjem ©rmeffen gu neuen, unenblid; mannigfaltigen

formen nerfdjmolgen rourben. SJJogart begann in feinen fumpl)oni=

fd;en SBerfeu nod; mit bei gangen SJMobie, bie er, raie gum (Spiele,

fontrapunftifd) in immer fleinerc £l;eile gerlegte; Seetfjooen'ä

eigentl;ümlid;ftes (Schaffen begann mit biefen gerlegten (Stüden, au%

benen er oor unferen Slugen immer reid;ere unb ftolgere ©ebäube er=

rietet; Serliog aber erfreute fid; an ber Iraufen Verrohrung, gu

ber er jene <Stüde immer bunter burd; einanber fdjüttette, unb bie un=

geljeuer fompligirte 9ftafd)ine, ben $aleiboffop, roorin er bie bunten

(Steine nad; belieben burd; ^ einanber rüttelte, reid;te er bem mobernen

Dpernlomponiften im Drdjefter bar.

SDiefe gerfd;nittene
,

gerljadte unb in Sltome gerfe|te
sDMobie,

beren ©tüde er nad; belieben, je raiberfprud)§üoller unb ungereimter,

befto auffallenber unb abfonberlidjer, an einanber fügen tonnte, nafjtn

nun ber Dpernfomponift com Drdjefter in ben ©efang felbft
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auf. 9J?o<f)te biefe SCrt melobifdjen Verfahrens, in Crdjefterftürf'en

allein angeroanbt, pljantaftifd; launenhaft erfreuten, fo roar fjier bod)

Dilles ju entfdjulbigen ; bie <5d)roierigfeit, ja Unmögltdjfett, fid; in ber

ÜDfctftf allein mit ooHer Veftimmtl;eit aus^ufpredjen, l;atte felbft bie

ernfteften DJceifter fd;on ju biefer prjantafttfct;en ^aunenljaftigfeit oer=

fül;rt. ^n oer ~P cr a&er / ™ wtt bem fdjarfen SGBorte ber 3)id;tfunft

bem ÜRuftfer ber gang natürlid;e 2tnf;alt 31t fixerem, unfehlbarem

SluSbrucfe gegeben mar, ift biefe freche Verroirrung jebeS 2lu3brude§, biefe

abfid;tlid; raffinirte Verstümmelung jebeä irgenb nod; gefunben DrganeS

biefe§ SluSbrudeS, rote e§ fidj in ber frauenhaften 2tneinanberreif)ung

ber unter fid; frembartigften unb grunböerfdjtebenften melobifdjen @le=

mente in ber mobernften Dpernroeife funbgtebt, nur bem nollftiinbig

eingetretenen 3i'al;nftnne be§ Äomponiften jujufdireiben, ber in bem

f)od;mütl;igen Vorgeben, baS Srama auS abfolut mufifalifdjem Ver-

mögen für fid) allein, mit nurbienenber £ilfe be§ 3)iä)ter§, ju

erfd;affen, notljroenbig bis batjin fommen mujjte, roo mir il;n jum

(Mädjter jebeS Vernünftigen fjeut' ju Sage angelommen fefjen.

Vermöge be§ ungeljeuer angeroadjfenen mufifalifd;en 2Ipparate£

glaubte ber ^omponift, ber fid; feit Stoffini nur nad) ber frioolen

5eite f)in entroidelt unb nur oon ber abfoluten Cpernmelobie gelebt

hatte, ftcfj nun auef) berufen, oom Stanbpunfte ber melobifd;en #rioo=

lität aus jur bramatifdjen „ 61) ara! tertftif" türm unb fed »or=

fdjreiten ju bürfen. 2113 foldjer „ Gl;aratteriftifer " roirb nid;t nur

oom $ublifum, baS längft 5U feinem tief fompromittirten 5Ritoer=

bredjer an ber SCöarjr^eit ber 30tufil gemad;t roorben roar, fonbern aud;

oon ber Sunftfrittl ber berüljmtefte moberne Dpernlomponift gefeiert.

3m £inblid auf größere melobifdje Steinzeit früherer @pod)en, unb

im Vergleid; mit biefer, roirb bie Stteöerbeer'faje 9Mobie §roar als

f r i o 1 unb gehaltlos
1

oon ber £ritif oerroorfen ; in SRüdfftdjt auf

bie gang neuen 2£unber im ©ebiete ber „ Gfjarafteriftif ", bie feiner

s
J!Jiuftf entblü^t feien, roirb biefem $omponiften aber Sünbenablafj

erteilt, — roobei benn bas ©eftänbnifj mit unterläuft, bafj man mufi =

Mfirfjart SßJagnet, ©e?. Sdjriftcn III. 23
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f alif d;=br amotij dje (Sfyaraf ieriftif am @nbe nur bei f r i =

ooler, gefyaltlofer ÜDtelobif für möglich fyalte, roa§ fdjltefjltdj

einzig roieber ben SÄftljetifer mit bebenflidjem "JJftätrauen gegen MZ

Dperngenre überhaupt erfüllt. —
©teilen mir un% überfidjtüd) baä SBefen biefer mobernen

„ 6§aralteriftif " in ber Dper bar.



vi.

Äfie ntoberne „Gfyar af teriftif " in ber Dper unterfdjetbet

fic^ feljr roefentlid) von Sern, roa§ oor Stoffini in ber ©lud'fdjen

ober ber sDJiojart'fdjen ^idjtung un3 für ßljarafteriftif gelten mu|.

©lud roar roiffentlid; bemüht, im beflamirten ^egitatio roie in

ber gelungenen 2lrie, bei notier ^Beibehaltung biefer formen unb neben

ber inftinftmäfsigen -£>auptforge, ben gerooljnten ^orberungen an ir)ren

rein mufifalifdjen ^nljalt §u entfpredjen, bie in ber ütejtunterlage be =

jeicfjnete ©mpfinbung fo getreu roie möglidj burdj ben mufifalifdjen

2(u§brud roiebergugeben, oor Sltlem aber audj ben rein beflamatort=

fdjen 2(cceift be§ SSerfeg nie ju ©unften biefeS mufifalifdjen
s
ilu§=

brucfeS 311 entftetleu. Gr gab fid) -Diülje, in ber 9Ruftl richtig unb

oerftänblid; ju fpredjen.

Sföojart fonnte feiner ferngefunben Statur nadj gar nidjt anberS

als ridjtig fpredjen. ßr fprad; mit berfelben 2)eutlid)feit ben rt)eto=

rifdjen $opf, roie ben roirftidj bramatifd;en Slccent au§: bei il)tn blieb

©rau grau, ÜHotlj rotf) ; nur bafj biefes ©rau roie biefe§ 9iotl), in

"oen evfrifd;enben S^ou feiner äRufif getaudjt, in alle Nuancen ber

urfprünglidjen J-arbe fid; auflöfte, unb fo al§ mannigfaltigfteä ©rau,

roie als mannigfaltigfteS ^iotl) fid) barbot. Unroillfürlid; abelte feine

23*
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SJiufif alle nad; tfyeatraltfdjer ßonoenieng U;m Eingeworfenen (Sfjei=

raftere babitrd), bafj fie gleic^fam ben rofyen Stein fd;liff, itm nad;

aßen Seiten bem Sichte jumanbte unb in ber ffiicbjtung cnblicfj feft=

[;iett, in roeld;er ba3 Stdjt bie glünjcnbften garbenftrabjlen ans i(;m

50g. Stuf biefe 3öeife uermocrjte er bie ßf;arafterc bes" „£>on Quan"

3. 33. %u einer folgen Jütfe bes ähiäbrudeä gu ergeben, baf? e§ einem

§offmann beifommen bitrfle, bie itefften, gerjeimnifiuofiftcn SSegie^un-

gen jmifdjen tljnen ju erfennen, oon benen meber SDidjter nod; 5lom=

ponift ein mirflidjes" Semufjtfein Ratten, ©eroifj ift aber, ba£ üDlogart

burd; feine 9Ruftf allein unmöglid; in biefer 2lrt l;iitte djarafteriftifdj

fein tonnen, roenn bie Gl;araftere felbft im SBerfe be€ 2)id;ter3 nierjt

norljanben gemefen mären, $e mein: mn' plu'4> bie glül;eube ^arbe

ber "Diojart'fdjen 9)iufif auf ben ©runb ju blid'en oermögen, mit befto

größerer Sid;erf)eit erfennen mir bie fdjarfe unb beftimmte #ebcr-

jeidjnung be§ 2)id;ter3, bie burd) üjre Sinten unb Stridje bie J-arbe

bes" 9Jiuftfer§ erft bebang, unb oljne bie jene numberoofle SKufif ge=

rabesmeges unmöglid) mar.

2)ie in SRojart'i ^auptroerfe oon unö angetroffene, fo über-

rafdjenb gtüdlid;e Sc^iefjung jimfdjen 2)id;ter unb ^omponiften feljen

mir aber im ferneren Verlaufe ber (Sntuüd'elung ber Oper gänjUd>

mieber r>erfd;minbeu, bis, mie mir fal;en, Stoffini fie gänjlid; auf--

[job, unb bie abfolute 3J£eIobie jum einzig berechtigten ^aftor ber

Cper madjte, bem alles" übrige 3ntereffe, unb r>or 2IIlem bie 33etf)ei=

ligung bes> £)id;ters, fid; oollfommen unterguorbnen r)atte. 2ötr faljea

ferner, bafj ber ßinfprud; SSeber's gegen 9ioffini nur gegen bie-

Seid;tigfeit unb Gljarafterlofigfeit biefer 3Jielobie, feinesmeges aber

gegen bie unnatürlid;e Stellung beä üöiufiferä jum SDrama felbft ge^

ridjtet mar. ^m ©egenttjeile uerftärfte 2£eber bas Unnatürlidje biefer

Stellung nur nod; baburd), bafj er burd; d;araftcriftifd;e äkrebelung.

feiner 3Jtefobie fid; eine nod; evl)ör)te Stellung gegen ben Siebter gu=

feilte, unb jmar gerabe um fo oiel ertjöfjt, als feine 3Mobie bie

ÜRofftni'fdje eben an d;arafteriftifd;em 2lbel übertraf. 3" S^afftni ge=
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feilte fidj bev 2>id[)ter als fuftiger Sdjmarovjer, beu ber Äomponift als

üorneljmer, aber [eutfeKget "üiann mit 2luftern unb Champagner nad;

$erjen§luft traftirte, fo bajj ber folgfame
s
}>oet bei feinem £erm ber

SBeÜ jtcfj beffer befanb, a(3 bei bem famofen SKaejiro. äöeber ba=

gegen, erfüllt oon unbeugfamem ©lauben an bie dt)arafteriftifdt3e Mtetn =

fjeit feiner einen unb unteilbaren 3Jie(obie, fnedjtete fiefj beit 3)id>ter

mit bogmatifdjer ©raufamfeit unb jroang i()n, ben Sdjetterrjaufen

felbft aufzurüsten, auf bem ber Unglüdlid;e, jur 9tat)rung be3 $euer§

Der ÜEßeber'fdjen üMobte, ftdjj ju 2lfd;e oerbrennen (äffen foffte. £>er

Xidjter beö „Jreifdjürjcn" mar noä) ganj ofyne e§ ju roiffen 3U btefem

Seibftmorbe gefommen : au3 feiner eigenen ^(fct)e IjerauS proteftirte

et, al§ bie 3Öärme beö 2Beber'fd)en ^euerä nodj bie Suft erfüllte, unb

behauptete, biefe 2Mrme rubere uon il)m fjer : — er irrte fidj grünt»-

üd) ; feine (jö^ernen ©djeite gaben nur SÖärme, atö fie r>er=

ntdjtet — uerbrannt maren: einzig il)re 2(fdje, hen profaifdjen

X)ialog, fonnte er nad; bem SBranbe nodj als fein ©tgentrjum au3=

geben.

2B e b e r fudjte fidj nad) bem „ $reifd)üt}en " einen gefügigeren

2)id)terfned)t , unb nar)m ju einer, neuen Oper eine "J-ratt in <2olb,

t>on beren unbebingterer Unterorbnung er fogar »erlangte, bafj fie nad;

bem 33ranbe beS (SdjeiterrjaufenS nidjt einmal bie 2lfdje ifjrer ^rofa

nadjlaffen füllte : fie foffte fidt) mit feaut unb Jpaar in ber ©lütt)

feiner 9Jtelobie oerbrennen (äffen. Un§ ift aus ber $orrefponben§

&>eber'S mit $rau von ßfjegt; mäljrenb ber Anfertigung beö ßurn=

antb
/
etej:te3 befannt gercorben, mit meld)' peinlidjer Sorgfalt er fidt)

genötigt füllte, rcieberum feinen bid;terifdt)en Reifer big auf ba§

33lut ;$u quälen; rcie er oerrotrft unb norfdjreibt, unb raieber »or=

fd)reibt unb nermirft; tjier ftreidjt, bort rjtnjuoerlangt; tjter oerlängert,

bort oerlürjt tjaben mill, — ja feine 2lnorbnungen bis auf bie 6§a=

raftere felbft, if>re 9Jiotioe unb £>anblungen erftredt. 2Bar er hierin

etroa ein tranf'ljafter (Sigenfinniger , ober ein übermütiger ^aroenü,

ber, burd) ben (Srfolg feines „ #reifd)ü§en " eitel gemalt, jefct als
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£>e3pot befehlen rooffte, roo er naturgemäß $u geljordjen gehabt fjätte?

D nein! 2lu§ ujm fprad^ mit teibenfdjaftlidjer (Srregtfjett nur bie eljr=

lidje fiinftlerifdje ©orge be§ SRufiferS, ber, burd; ben 2)rang ber Um=

(tänbe »erführt, e§ übernommen ^atte, ba<3 SDrama felbft au§ ber abfo=

luten SDMobie 31t fonfttutren. Söeber mar fiterbet in einem tiefen 3rr=

tlnune, aber in einem ^rrtljume, ber iljtn mit 3Rott)roenbtgfeit r)atte an=

fommen muffen. @r Jjatte bie -XRelobie gu ifyrem fdjönften, gefüt)I=

r>offften Slbel erhoben, er rooffte fie nun als äftufe be§ Srama'ä

felbft frönen, unb burd) tt)re ftarle $anb äff' ba§ Iüberlid;e ©ejüdjt

non ber 33üt)ne jagen [äffen, baS biefe entraeifyte. -£Jatte er im

,, $reifd)üfeen" alle Iwrifdjen ,3üge ber Dpernbidjtung in biefe -DieIo=

bie Eingeleitet, fo moffte er nun au$ ben Sidjtftraljlen feines me!o=

bifdjen Sternes baS SDrama felbft ausgießen. s
3)ian tonnte fagen,

feine 9)Mobie jur „ ©urnantfje "
fei er)er fertig gemefen, als bie SDtd)=

tung; um biefe ju liefern, braudjte er nur^emanb, ber feine 9JMobie

nofffommen im Dfjre unb im §erjen Ijatte, unb ifyr bloß nadjbidjtete

;

oa praftifdj bieß aber nidjt möglidj mar, fo geriet!) er mit feiner

SDidjterin in ein ärgerlidj tfyeoretifdjeS ^in^ unb ^erjanfen, in roef=

djem meber von ber einen, nod; ber anberen (Seite r)er eine flare

2>erftänbigung möglid; mürbe, — fo baß mir gerabe an biefem #affe

bei ruhiger Prüfung redjt bcutlid) ju erfefyen Ijaben , bis ju roeldjer

peinlichen Unfidjerljeit Männer ron SBeber'S ©eifte unb fünftlerifdjer

äßafyrfjeitgliebe burd) baS ^eftljalten eines fünftlerifdjeu ©runbirrtfyumeS

verleitet merben fönnen.

SDaS Unmögltdje mußte enblid; aud; üffieber unmöglid; bleiben.

Gr tonnte burd; äff' feine Stnbeutungen unb SBerlutltungebefefyle an

ben 2)id;ter feine bramatifd)e Unterlage ju ©tanbe betommen, bie

er üollftänbig in feine 9JWobie t)ätte auflöfen fönnen, unb jroar

gerabe beßroegen, raeil er ein rairflidjeS 2)rama ju Sage förbern

rcoffte, nid;t nur ein mit Inrifdjen Momenten erfülltes Sdjaufpiel,

r>on bem er — roie im „ $reifd)üi$en " — eben 9iid)tS als bloß biefe

Momente für feine SDiufif 31t oermenben gehabt Ijütte. $n bem
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Sterbe ber „ (Sun;antl;e " blieb neben bem bramatifd; = lürifdjen (Sle=

mente, für ba§ — mie id; midf» augbrüdte — bie Gelobte im

Voraus fertig mar, bod; fo oiel, ber abfohlten 9)iuftf frembartige

Beigabe übrig, baß Sßeber c3 mit feiner eigentlichen 3Kelobie nid;t

ju bef;errfd;en uermodjte. SBäre biefer £e# baä 2£erf eine§ roirf=

liefen 3)id;ter§ geraefen, ber ben SKujifer fo nur ju feiner £ilfe

herbeigerufen l;ätte, mie jetjt es bem SDidjter oom SDtufifer gefd;el;en

mar, fo mürbe biefer 9Jiufifer in ber Siebe 31t bem norliegenben

2)rama nid;t einen Slugenblid in Verlegenheit geraden fein: er mürbe

ba , mo er für feinen breiteren mufifalifdjen Stusbrucf feinen näb,ren=

ben ober redjtfertigenben Stoff ernannte, fid; nur nad; feinem geringeren

Vermögen, bem einer untergeorbneten, bem ©anjen bennodj aber

immer hilfreichen Begleitung, beteiligt, unb nurba, mo ber ooUfte

mufif'aliftf;e 2lusbrud notljroenbig unb au$ bem (Stoffe bebungen mar,

aud; nad; feinem oollften Vermögen eingeroirft Fjaben. SDer Sejt ber

„ Guri;antl;e " mar jeboer) au§ bem umgekehrten Verljältniffe jroifdjen

.Diufifer unb 3)id;ter fjeroorgegangen , unb ber eigentlich bid;tenbe

$omponift uermod;te überalt ba, mo er naturgemäß abjufte^en ober

gurüdjutreten gehabt b/ttte, jetjt nur eine boppelt gefteigerte Stufgäbe

für fid; ju erfet;en, nämlid; bte Aufgabe, einem mufifalifd; oötlig

f proben (Stoffe bennod) ein oollfommen mufif'alifdjes ©epräge auf^u=

brüden. SDtefs l;ätte äöeber nur gelingen fönnen, roenn er fid; in

bie frioole 9tid;tung ber 9Jhrfif fd;Iug; menn er, oon alfer 9Bar)rt)eit

gänjlid; abfeljenb, bem epilureifd;en Elemente ber Sftufif bie 3ügef

fd;ießen ließ, unb ä la Jtoffini £ob unb Teufel in amüfante 9JMo=

bieen umgefe|t I;ätte. 2fffein gerabe hiergegen erl;ob ja SBeber feinen

fräftigften fünftferifd;en Ginfprud;: feine 9)ielobie foflte überall

djarafterooll, b. f;. roal;r unb ber gegenftänblid;en (Smpfinbung

entfpred;enb fein. @r mußte alfo ju einem anberen Verfahren fd;reiten.

Überall ha, mo feine in langen ,3ügen fid; funbgebenbe, meift

im Voraus fertige unb auf ben Xejt, gleid; einem glänjenben ©e=

rcanbe, bafjingebreitete 9Jielobie biefem £e£te einen ju erfennbaren
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3raang fjätte antl;un muffen, brad; er biefe Gelobte felbft in <3tüde,

unb bie einzelnen Steile feineg melobifd;en ©ebäubes fügte er bann,

je nadj ber beflamatorifd;en ©rforbernift ber iertmorte, 31t einem

!ünftlid;en
sDiofaif jufammen , ba§ er roieber mit einem feinen melo=

bifdjen gtrnif} überwog, um fo bem ganzen ©efüge für ben äußeren

2lnbltd immer nod; ben 2lnfd;ein ber abfoluten, möglidjft felbft von

ben $£e£troorten loSntlöfenben , 9JMobie 311 beroaljren. Die beabfid;^

tigte £äufd;ung gelang il;m aber nid;t.

5Rid)t nur Sftoffmi, fonbern 3Beber felbft aud; fjatte bie abfolute

:DMobie fo entfdjieben jum Hauptinhalt ber Cper erhoben , bafj

biefe, au3 o^m bramatifdjen .Qufammenljange IjerauSgeriffen unb felbft

ber Serhnorte entfleibet , in iljrer nad'teften © e ft a 1 1 ßigentlmm

be§ ^ublifumS geworben mar. Gtne üßelobie mufcte gegeigt unb

geblafen, ober auf bem illauiere gedämmert merben tonnen, ol;ne

baburd; im 9i)tinbeften eiroaS r>on il;rer eigentlichen ©ffen^ ju uer=

lieren, roenn fie eine nrirflidje ^ublifumämelobie werben mottle.

2tud; in äöeber'g Dpern ging baS ^ublifum nur, um mögltdjft «tele

foldjer -Üielobieen ut Ijören, unb fet;r Ijatte ber
v
l'ieifter fid; geirrt,

wenn er fid; fdjmeidjelte , aud; jenes überfirnifjte beflamatortfdje SJlofaif

oon biefem ^ublifuin für
sDMobte angenommen ju fefjen, morauf e§

grunbfäijlid; bem $omponiften bod; roieberum unfam. konnte biefes

.O^ofaif in ben klugen SBeber's felbft nur burd) ben 2Borttej;t gered)t=

fertigt erfd;einen, fo mar auf ber einen ©eite baä ^ublüurn — unb

gwar l;ier mit üollem 3tedjte — burd;au§ gleid;giltig gegen bie i£er>

worte; auf ber anberen ©eite aber mufjte e§ fid; roieber l;erau§=

ftellen, bafj biefer £ej:t bod; nid;t einmal wolllommen entfpred;enb

in ber •JJiufil miebergegeben mar. ©erabe biefe unjeitige, l;albe
sD?e=

lobie manbte bie 2lufmerffam!eit be3 3ul)bm$ üom 2ÖortterJ;e ab

unb ber Spannung auf bie Silbung einer "DMobie ju, bie in 3Bal)r=

fyeit aber nid;t ju Stanbe fam, — fo bafj bem 3u^örer ba<o SBer-

langen nad; Darlegung eines bid;terifd;en ©ebant'eng im Voraus er=

ftid't, ber ©enufj einer 3)ielobie aber um fo empfinblid;er gefdjmälert
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mürbe, als ba§ Verlangen nad; if;r erroed't, nic^t aber erfüllt roorben war.

21ufjer ba, um in her „ßurnantlje" ber £onfefcer nad; funftlerifdjem

ßrmeffen feine oolle natürliche SJielobte für gerechtfertigt galten

burfte, feigen wir in bemfelben üBerfe gugleid; nur ba fein Ijöfyereö

tünftlerifdjeS Streben mit wiri'lidjem unb fdjönem ©rfolge getränt,

mo er — ber SBaljrljeit ui Siebe — ber abfoluten Gelobte gänglid;

entfagt, unb — rate in ber 2lnfamj5fcene bes
-

erften 2lfte§ — burd;

ben ebelften unb treueften mu[ifalifd;en 2tuSbrudf bie gefül;looüe bra=

matifdje Sftebe, al§ fold;e, felbft miebergie&t; roo er jomit bte 2tbfid)t

[eine§ eigenen runftlerifd;en ©cf)affenä nid;t mer)r in bie Sftufif, fonbem

in bie iDidjtung fe$t, unb bie 50iujtf nur gur görberung biefer 2lbftdjt

nerroenbet, melri;e in foldjer J-üUe unb übergeugenber 2Baf)rr)eit mieberum

nur burd; bie 5)tufif 31t ermöglichen mar.

Sie „(S'un;antl;e" ift uon ber $ritif nid;t in bem SDtaafje beachtet

morben, als" fie es" itjreö ungemein lehrreichen $nrjalte§ roegen r>er=

bient. S)oä ^ublifum fprad) fiel) unentfdjieoen, f;alb angeregt, l;a(6

oerftimmt, au%; bie $rittt, bie, im ©runbe genommen, immer nur

nad) ber Stimme beS $ßublifum§ tjordjt, um — je nad) if;rer oor=

gefaxten Meinung — fidj entroeber gang nad) Ü;r unb bem äufjeren

©rfolge gu richten, ober aud) fie blinblingä gu befämpfen, Ijat eS

nie nermodjt, bie grunboerfdnebenen Elemente, bie ficf> in biefem SSerfe

auf baä 233iberfprud;uoUfte berühren, flar su fid;ten unb au§ bem

Streben beä Homponiften, fie gu einem Ijarmonifcrjen ©angen gu uer=

einigen, feine Grfolglofigt'eit gu rechtfertigen. 3tte ift aber
, fo lange

e§ Dpern giebt, ein SBerf »erfaßt morben, in meld;em bie inneren

ä^iberfprüdie be3 gangen ©enre'3 uon einem gteid; begabten , tief

empfinbenben unb roaljrljeitliebenben Xonfe^er, bei ebelftem Streben,

baö 23efte gu erreichen, fonfequenter burd;gefü(;rt unb offener bargelegt

morben finb. 3)iefe 2ÖiDerjprüd;e finb: abfolute, gang für fid;

allein genügenbe iDielobie, unb — burd;gefj enb§ roal;rer

bramatifd;er Sluöbrud. £>ier mufcte notl;roenbig ©ineä geopfert

roerben, — bie 9)Mobie ober ba§ Sratna. Sftofjmi opferte baö
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SDrama; ber eble SÖeber roollte eä burd) bie $raft feiner finni=

geren 9JteIobie roieber fjerftellen. @r mufjte erfahren, bajj biefj un=

möglid) fei.
sDiübe unb erfdjöpft r>on ber qualnollen Sftüfje fetner

„Cüuroantrje", oerfenfte er ftd; in bie meinen s
^oIfter eine§ ortentali=

fdjen SCRärdjentraumeg ; burd; ba3 SBunberljorn Oberon'g fjaud;te er

feinen legten £eben§atl)em r>on fiel;.

2Ba<B biefer eble, lieben§tt>ürbige Sßeber, burdjglüfjt r>on bem

Ijeiligen ©lauben an bie SWmadjt feiner reinen, bem fdjönften 23olf§=

geifte abgewonnenen DMobie, erfolglos erftrebt Ijatte, bas> unternahm

nun ein ^ugenbfreunb 3Seber'<8, ^afob SDtenerbeer, nom <3tanb=

punfte ber Stoff in i'fdjen 9)ielobie au§ gu beroerlftettigen.

SDteijerbeer madjte alle ^rjafen ber ©ntroidelung biefer Sftelobie

mit burd), unb jroar nidjt au§ abftrafter ^erne, fonbern in gang realer

92älje, immer an Drt unb (Stelle. 2113 $ube Ijatte er feine 3Diutter=

fpradje, bie mit bem 9teroe feines innerften äöefenä untrennbar oer=

wadjfen gemefen märe : er fprad; mit bemfelben ^ntereffe in jeber be=

liebigen mobernen ©pradje unb fe§te fie ebenfo in SJhtfif, ofjne alle

aubere Snmpattjie für ifjre (£igentfjümlidjfeiten , al§ bie für irjre

gätjigfeit, ber abfoluten 5Diufif nadj ^Belieben untergeorbnet 31t werben-

Diefe ©igenfdmft 9Jiei;erbeer'ä Ijat itjn mit ©lud uergleidjen

laffen ; audj biefer fomponirte als SDeutfdjer italienifdje unb frangöfifdje

Cperntejte. $rt ber Stfjat Ijat ©lud nidjt au% bem .^nftinfte ber

£prad;e (bie in folgern %-alie immer nur bie 9Kutterfprad;e fein fann)

IjerauS feine üUhtftf gefd;affen; worauf e§ irjm bei feiner Stellung

als -JRufifer jur ©pradje aufam , mar bie dl e b e , roie fie al§

'Üufjerung beä (SpradjorganiSmus' auf ber Oberflädje biefer Saufenbe

oon Organen fdjwebt; nidjt au§ ber geugenben Äraft biefer Organe

ftieg fein ^robuitiönsüermbgen burd) bie Siebe ginn mufifalifdjen 2lu3=

brud fjinauf, fonbern 00m loggelöften mufifalifdjen Slusbrud ging er
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jur SRebe crft jurüdf, nur um biefen 2tuSbrucf in fetner Unbegrünbet=

fyeit irgenbmie 311 rechtfertigen. So fonnte ©lud jebe Sprache gleidr)=

gilttg fein, wert eS itynt eben nur auf bie Rebe anfam: rjätte bie

9)hifi! in biefer transfcenbenten Stiftung burd) bie Rebe aud; bis auf

ben DrganiStnuS ber Sprache felbft burdjbrtngen tonnen, fo fjätte fie

allerbingS ftct) noUfontmen umgcftalten muffen. — $d; mufj, um ben

©ang meiner SDarftellung I)ier nicr)t 311 unterbrechen, biefen äujjerft

mid;tigen ©egenftanb 31t einer grünblid;en Erörterung am geeigneten

Orte meiner <Sd;rtft aufberoal;ren ; für r)ter genüge eS, ben Umftanb

ber Seacfjtung §u empfehlen , bafj ©lud e§ auf bie lebenbige Rebe

überhaupt — gleidjuiel in raeld;er <2prad;e — anfam, ba er in ifjr

allein eine Rechtfertigung für bie 9Mobie fanb
;

feit Rofftni mar biefe

Rebe aber gänjlict) burd; bie abfolute 9Mobie aufgeje^rt, nur it)r

maieriefffteS ©erüft biente in SSofalen unb ^onfonanten als 2lnb,alte=

ftoff beS mttftfalifdjen Jones. 3ft euer beer mar burd; feine ©tetdrj=

giltigfeit gegen ben ©eift jeber Sprache unb burd; fein hierauf be=

grünbeteS Vermögen, il)r
siluf3erlid;e3 mit leid;ter 9)iül;e ficr) gu eigen

gu machen (eine #äl;igfeit, bie burd; unfere moberne Silbung bem

2£ot)lftanbe überhaupt jugefü^rt ift), ganj barauf l;ingerciefen, e§ nur

mit ber abfoluten, von allem fprad;lid;en 3ufammenf;ange loSgelöften

9)iufif 31t tr)un 31t I;aben. Slufeerbem mar er baburd) fälng, überall

an Ort unb Stelle ben Srfdjeinungen in bem bezeichneten Gntroicfc=

IungSgange ber Cpernmufif jugufe^en : er folgte immer unb überaff=

t;in feinen Stritten. S3ead)ten§rcertl; ift eS oor Slllem, bafj er biefem

©ange ^n nur folgte, nie aber mit if;m, gefdnnetge benn tb,m

irgenbrote vorausging. @r gltd; bem ©taare, ber bem Sßftugfdjare auf

bem gelbe folgt, unb auS ber joeben aufgerollten 2lderfurd;e luftig

bie an bie Suft gefegten Regenroürmer aufpidt. Rtd;t eine Ridjtung

ift it)m eigentl;ümlid;, fonbem jebe I;at er nur feinem Vorgänger ab?

gelaufd)t unb mit ungeheurer Cftentatton ausgebeutet, unb jroar mit

fo erftaunlid;er Sd;nelligi'eit, bafj ber SSormann, bem er Iaufd;te,

faum ein äBort auSgefprod;en f;atte, als er aud; bie ganje P;rafe auf
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biefeS 2Bort bereits aus>fd)rie, unbefümmert, 06 er bert (Sinn biefeä

SSBorteä richtig »erftanben Imtte, motjer e§ benn gemeiniglidj fam, bai]

er eigentlich bod) immer etmaS 2lnbere§ fagte, al§ ma3 ber ÜBormann

fjatte au§fpred)en motten; ber Sännen, ben bie lOien erbeer 'fd;e greife

madjte, mar aber fo betäubenb, bafj ber Söormann gar nidjt mein-

3um ^unbgeben be§ eigentlichen ©tnne§ feiner SSorte fam : mochte er

motten ober nidjt, er nutzte enblid), um nur audj mitreben 31t bürfeu,

in jene Strafe felbft mit einftimmen.

^n Seutfdjtanb einzig gelang e§ 3ftenerbeer nid)t, eine $ugenb=

prjrafe aufjufinben, bie irgenbmic auf bas äöeber'fdje SÖort gepaßt

rjätte : ma§ SBeber in melobifdjer SebenSfütte funbgab, fonnte fid) in

'Dienerbeer'S angelerntem, irod'enem ^ormaltöirtuä nidjt nad)fpred)en

laffen. @r laufdjte, ber unergiebigen ilUürje überbrüffig, freunbes=oer=

rätljerifd) enblid) nur nod; ben 3iofftni'fd;en Sirenen!längen, unb 30g

in ba<§ Sanb, mo biefe 9ioftnen geroadjfen maren. So mürbe er §ur

äSe'tierfafme bes> europäifdjen Dpernmufifroetterg, bie fid) immer beim

3öihbn>ed)fel gunädjft eine $eit lang unfdjlüffig um unb um brefjt,

bis fie, erft nad) bem ^eftftefjen ber Üöinbrtdjtung , aud) felbft ftill

jjaftet. So fompontrte sJ>Zenerbeer in Italien gerabe aud; nur fo

lange Dpern ä la Si'offini, big in $ctriä ber grofte 2Binb fid) 3U breljen

anfing, unb Stuber unb Noffini mit „Stumme'' unb „£ett" ben

neuen SBinb big gum Sturm anbliefen ! 2i5ic fdjneft mar sDient?rbeer

in
v

^>ari§! SDort aber fanö er in bem fran^öfifd) aufgegriffenen

SBeber (man benie an „R°kin dos bois") unb bem oerberliogteu

äketfmuen SRomente oor, bie meber 2(uber nod) 'Hoffini, als iljnen

3u fern abliegenb, beamtet Ratten, bie aber ^Kenerbeer vermöge feiner

SlffermeltSlapajität fef;r ridjtig 31t mürbigen nerftanb. ©r fafete Silier,

mag fid) ilnn fo barbot, in eine ungeheuer bunt gemifdjte ^fjrafe 3U=

fammen, oor beren grellem Sluffdjrei plöijlid) äluber unb Sioffini nidjt

mefjr gehört mürben: ber grimmige Teufel „Robert" Ijolte fie alle

mit einanber.
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— @§ Ijat etwaä fo tief üBetrübenbeS, beim Überblide unferer

Cpcrngefd;tcljte nur von beti lobten ©uteS reben 31t tonnen,

bie Vebenben aber mit fd)onung§lofer SBitterfett »erfolgen ju muffen I

— 3Botten roir aufrichtig fein, roeit mir eS muffen, fo Ijaben roir

;u erlernten, bafj nur bie abgcfdjiebenen 9)ieifter biefer $ttnft bie

©forte beö -0iärti)rertl)iune3 oerbienen, roeil, roenn fie in einem SSa^ne

befangen waren, biefer äßaljn fid; in irjnen fo ebel unb fdjön geigte, unb

fie felbft fo ernft unb beilig an feine 9Bar)rr)eit glaubten, bajg fie iijr

iunftlerifdjeS Seben mit fdjmerjooltem unb bodj freubigem Dpfer für

iD)n tieften. Äein lebenber unb fdmffenber £onfe|er ringt au§ innerem

©ränge merjr nadj foldjem 9Jlärrorertr}ume ; ber Sßarjn ift fo meit auf=

gebedt, bafj Sftiemanb me§r mit ftarfem ©tauben in ir)m befangen ift.

Cfjne ©tauben, ja oljne #reube, ift bie Dpernfunft trjren mobernett

9Jieiftern ju einem btofscn 2trtifel für bie Spefulattou rjerabgefunfen.

8elbft ba$ s
Jtoffini'fd)e roollüftigc Sädjelix ift jetjt nidvt metjr roarjräu=

netjmen; überall nur ba3 ©atmen ber Sangeroeile ober ba§ ©rinfen

be§ $&kt)nfinn3! $aft §iet)t un§ ber Slnblid be§ 2Bar)nfinn§ nod)

am meiften an; in i|m finben roirbodj nod; ben legten äUljernjug jenes

23 a t) n e 3 , bem einft fo eble Cpfer entbtütjten. 9tid)t jener gaune=

rifdjen Seite in ber efeltjaften Stuäbeutung unferer Dpernt()eater3U=

ftänbe motten roir batjer jetjt gebenfen, roo roir ben legten tebenben

unb nod) fdjaffenben Dpernt'ompofitiong^elben tn feinem üSHrfen unS

barftetten muffen: biefer Stnbtid fönnte un§ nur mit einem Unroitten

erfüllen, in roeldjem roir uieltetdjt gu unmenfdilidjer £ärte gegen eine

}>er)önlid)feit tjingeriffen roürben, roenn roir biefer bie garftige 33er*

berbttjeit tron 3uftänben allein jur Saft fegen wollten, bie audj biefe

s$erfönlid)t;eit geroifj um fo merjr gefangen galten, aU fie uns auf

ber fd;roinbelnbften 6pif5e berfelben, roie mit $rone unb ©jepter an=

getfjan, crfdjeint. äßiffen roir nidjt, bafj Könige unb dürften, gerabe

in ttyrem roillfürlidjften §an^ e ^n
/ Fl* *>ie Slllerunfreieften finb? —

sJtein, betrauten roir in biefem Dpernmufiffönige nur bie 3"ge be§

3öa!JRJtnn3, burd; bie er un§ bebauernöroürbig unb abmafjnenb, nidjt
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aber oeradjtungSmerrt) erfd;eint! Um ber eroigen Äunft roiften muffen

roir aber bie 9iatur biefe<8 SBafynfinng genau f'ennen lernen, weil mir

au§ feinen Verzerrungen am beuilidjften ben SBaljn ju erforfdjen

oermögen , ber einem $unftgenre fein 3)afein gab , über beffen irr=

tfyümlidje ©runblage mir f'lar merben muffen, roenn mir mit gefunbem

jugenblidjem SRutfye bie $unft fetbft roieber oerjüngen motten.

2ludj gu biefer ©rforfdnmg fönnen mir jetjt in furzen, rafdjen

(Stritten uorroärtS fdjreiten, ba mir bem SBefen nad) ben Sßafynfinn

fdjon bargetljan tjaben, ben mir batjer jeijt nur nodj in einigen !ennt=

lidjften 3u 9en beobachten bürfen, um über iljn ganj fidjer jti fein.

2Bir fallen bte frivole — b. i). bie oon jebem mirt'lidien 3u=

fammenlmnge mit ben bidjterifdjen Sejtroorten abgelöfte Dpernmelobie,

burd; 2Iufnal)ine ber 9iationaüiebroeife gefrijroängert, big jum $Bor=

geben fyiftorifdjer ßfyarafterifttf ftd) aiüaffen. 3ßir beobadjteten ferner,

rcie, bei immer metjr fdjroinbenber djarat'teriftifdjer ^nbit)tbttalität ber

fyanbelnben |>auptperfonen bes mufifaltfdjen Srama'S , ber ßfyarafter

ber ^anblung ben umgebenben — „emanjipirten" — SJiaffen juge=

tljeilt rourbe, »on benen biefer Gfjaratter aU Stefler. erft auf bie

Ijanbelnben ^auptperfonen mieber jurüdfaUen fotlte. 3Bir bemerlten,

bafj ber umgebenben s
JRaffe nur burd) ba«3 Ijiftorifdje üoftüm ein

unterfdjeibenber, irgenb erkennbarer 6t)arafter aufgeprägt merben

tonnte, unb fallen ben Äomponiften — um feine (Suprematie ju be=

Raupten — gebrängt, ben 25etoration§maIer unb Xljeaterjdmeiber,

benen bag Serbienft ber ^erftellung l)iftorifd)er Gfyaratteriftif eigent=

Iid) jufiel, burd) bie ungeroöl)nlid)fte Sermenbung feiner rein rnuftfa*

lifdjen Hilfsmittel mieberum au^uftedjen. 2öir fafyen enblid;, mie bem

«Romponiften au§ ber tier^roeifeltften
sJiid;tung ber ^nftrumentatmufif

eine abfonberlidje 2lrt oon sDiofait'melobie jugefü^rt mürbe, meldte
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burd) il;re wißfürttdjften ,3ufammenfe£ungen ^m oa5 Mittel Bot,

jcben SCugenbticf — fo oft it;n barnad; »erlangte - - frembartig unb

feltfamgu erfdjeinen,— ein 5krfat;ren, bem er burd) bie nntnberltdjfte,

auf rein materielles 2luffalten bered;nete, Serroenbung beS Drd)efter3

ba§ (Gepräge fpejielTfter (Sljarafteriftit auförüden $u fönnen glaubte.

3Btr bürfen nun nict)t aus ben klugen laffen, bafj alles 2)iefj

am @nbe bod; ol;ne 9)iitroirtung be§ 3Md)ter3 unmöglid; roar, unb

loenben uns bafyer nun für einen 2lugenblid jur Prüfung beS mobern=

ften $erf)ältniffe3 beö sDiufiler§ gmu Sidjter.

Sie neue Dpernrid;tung ging burd; ^offini entfdneben r>on

Italien aus : bort roar ber 5)id;ter jur oölligen Dluff l;evabgefunfen.

fOtit ber Überfiebelung ber 3iofftni'fd;eu Stiftung nad; ^>ari3 änberte

fid; aud; bie Stellung be§ 2)idjter§. 2ßir bezeichneten bereits bie

ßigentfjüinlidjfeit ber frangöfifdjen Cper, unb erfannten, bafj ber unter=

Ijaltenbe 2Bortfinn beS Couplets ber $ern berfelben mar. 3n oer

franjöfifdjen fomifdjen Dper r)atte ber Sinter uorbem bem $ompo=

niften nur ein beftimmteS $elb angeroiefen, baS er für fid; $u be=

bauen fjatte, mäl;renb bem 2>td;ter ber eigentliche SBefitj beS ©runb=

ftüdeS oerblieb. 3Sar nun aud) jenes 9Jiufifterrain , ber 9?atur ber

<3ad)e nad;, allmäljlid; fo angefdjmolten , bafj eS mit ber 3eit oaö

gange ©runbftüd einnahm, fo blieb bod) bem 2)id;ter immer nod) ber

Sitel beS S3efi|eS, unb ber 9Jiufifer galt als ber Sef)nSmann, ber jroar

ba§ gange £el;n als erbltcr)eä ©gentium betrachtete, bennod; aber —
roie im roeilanb römifd) ^ beutfd;en ^teid;e — bem $aifer als feinem

SetjnSljerrn fjulbigte. 2) er 2)id;ter r»erliel; unb ber s
J>iufiter genofj.

3n biefer Stellung ift immer nod; baS ©efünbefte gu 3Tage gefommen,

roaS ber Cper als bramatifdjem ©enre entfpriefjen tonnte. 2)er

2)id;ter bemü(;te fid; roirtlid;, Situationen unb ßfyaraftere 311 erfinben,

ein unterfyaltenbes unb fpannenbeS Stürf gu liefern, baS er erft bei

ber 2iuSfül)rung für ben sDiufifer unb beffen formen gurid;tete , fo

bafj bie eigentliche <3d)tt>ad;e biefer frangöfifdjen Dpernbid)tungen mel;r

barin lag, bafj fie ttjrem 3nl;atte nad; bie äRtiftf meift gar ntd)t als
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notfjmenbig bebangen, a(S barin, bafs fie r>on oorurjerein oor ber

Mufxt r>erfd)mommen roären. 2luf bem Sweater ber ,,Opera comique"

war biefcS unterfyaltenbe, oft liebenSmürbige unb geiftooffe ©eure

fyeimifd), in roeldjem gerabe bann immer baS 33efte geteiftet rourbe,

menn bie DJiufi! mit im gelungener Sftatürlidjfett in bie 3)id)tung

eintreten tonnte. — 3)iefeS ©enre überlebten nun ©cribe unb 2(uber

in bte pomphaftere «Sprache ber fogenaunten „großen Dper". 3» ber

„Stummen oon ^ßorttei" fönnen mir nod; beutlid) ein gut angelegtes

XljeaterftücE erfennen, in meinem nod) nirgenbS mit auffaHenber 2tb=

fid)tlid;feit baS bramatifdje ^ntereffe einem rein mufifalifdjen unter=

georbnet ift: nur ift in biefer Sidjtung bie bramatifdje -gmnblung

bereits fefjr mefentlid; in bie Setrjeiligung ber umgebenben 3J£affert

uertegt
, fo bajj bie £auptperfonen faft meljr nur rebenbe 9iepräfen=

tauten ber -üiaffe, als mirilidje, au$ iubiuibueller Dtotfjroenbigfeit

Ijanbelnbe ^erfonen abgeben, ©o fdjlaff liejs bereite ber SDidjter, oor

bem imponirer.ben GljaoS ber großen Dper angelangt, t>cn
s}>ferben

beS DpernraagenS bie 3ügel fdjiefsen , bis er biefe ^üget ^ a^° 9an 3

auS ber §anb nerlieren fottte ! §atte biefer Sidjter in ber „Stummen"

unb im „£ell" bie 3ügel n0<$ *n oer $&*& , roeil roeber 2tuber nod)

:>tofftni etmaS 2tnbereS beifam, als in ber prächtigen JDpernfutfcfje eS

)\ä) eben redjt mufitalifd) bequem unb melobiöS beljaglid» gu madjen

— unbefümmert barum, roie unb rooljin ber roofjlgeübte KutfcFjer ben

Üöagen lenfte —
, fo trieb eS nun aber sDienerbeer, bem jenes üppige

melobifdje Seijagen nidjt 3U eigen mar, bem ^utfdjer felbft in bie

3ügel gu falten, um burd; baS 3^3^ bergarjrt ba§ nötige 2luf=

iebjen ju erregen, ba§ itjm nid;t auf fid) -m gießen gelingen rcotlte,

fobalb er mit nidjtS 2lnberem als feiner mufifalifdjen ^erfönlidjfeit

allein in ber ^utfdje fafj.
—

9?ur in einzelnen 2lnefboten ift eS uns gu Drjren gefommen,

mit meld/ petnigenber Quälerei SJienerbeer auf feinen Sinter, ©cribe,

beim (rntmurfe feiner DpernfüjetS einroirfte. äöollten mir aber biefe

2lnefboten audj nidjt beadjten, unb roüfjten mir gar s
Jlid)tS r>on bem
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©efyeimnifie ber Dpernberattjungen uvifdjen Scribe unb SKenerbeer,

io müßten wir bocf) an ben 31t Staube gefommenen Sidjtungen felbft

Hat fefien, melcfjer beläftigenbe unb verwirrenbe $wang auf ben fonft

fo fdjnell fertigen, fo leidjt, gefdjidt unb verftänbig arbeitenben Scribe

gebrüd't fjaben mu^, al§ er bie bombaftifd) barotfen Sejte für 9)Jener=

leer jufammenfefete. SBäfjrenb Scribe fortfuhr, für anbere Cpern=

fomponiften leidjt fliefjenbe, oft intereffant entworfene, jebenfaffS mit

vielem natürlichen ©efdjid aufgeführte bramatifd;e SDidjtungen gu

verfaffen, bie minbeftenS immer eine beftimmte £anbtung 311m ©runbe

Ijatten, unb biefer £anblung entfpredjenbe, leidjt verftänblidje @itua=

tionen enthielten, — verfertigte berfelbe ungemein routinirte £>id;ter

für SJieverbeer ben ungefünbeften Sdjwulft, ben verfrüvveltften ©ali=

matfjias , Sßtionen olme ^anblung, (Situationen von ber unfinnigften

Verwirrung, ßrjaraftere von ber lädjerlidjften gtafenljaftigfeit. 5)ief?

tonnte nid)t mit natürlichen Singen jugerjen: fo (eidjt giebt fid; ein

nüd)terner SSerftanb, roie ber Scribe's, nidjt 51t Gjperimcnten ber 33er=

rücftr)eit fjer. Scribe mufjte felbft erft verbreljt gemadjt merben , ef)e

er einen „Stöbert ber Teufel" 31t Sage förberte ; er muffte erft alten

gefunben Sinnes für bramatifdje £anbfung beraubt werben, efje er

in ben „Hugenotten" fid; jum blofjen ^ompilator beforativer Nuancen

unb Äontrafte Vergab; er mujste geivaltfam in bie .Kipfterien b,iftori=

idjer ©pifcbubenfdjaft eingeweiht werben, er}e er fid; ju einem ,$xo=

pfjeten" ber ©auner beftimmen liefj —
2Bir erfennen t)ier einen är)nlid;en beftimmenben Ginflujj beä

fomponiften auf ben 3)idjter, wie ifjn üföeber bei feiner „©unjantfje"

auf beren Sidjterin ausübte: aber au§ meld;' grunbverfdjiebenen 9fto=

tioen ! SBeber wollte ein Srama fjergefteHt bjaben, baä überall, mit

jeber feeniferjen Nuance, in feine eble, feelenoolle DJtefobie aufzugellen

vermöchte: — SJknerbeer wollte bagegen ein ungeheuer buntfcfjedige5,

l)iftorifct)= romantifcr)es, teuftifd;=religiüfe§, bigott^wolluftiges, frivol (;ei=

ige§, gel;eimnifsool(--fred;e§, fentimental=gaunerifd;es bramatifdje^ allerlei

fjaben, um an ib,m erft Stoff jum 2(uffinben einer ungeheuer furiofen

diiAaxi 2Sagner, &t). S*riften III. 24
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DJiufif ju geroinnen, — mag ir)m roegen be<3 unbefteglidjen SeberS

feines eigentlichen mufifalifdjen ^aturellg roieberum nie roirflid; redjt

gelingen roollte. ©r füllte, bafj auS all' bem aufgespeicherten 53or=

ratf;e mufifaftfcr}er ßffeftmittel etroa§ nod; gar nidjt 2)ageroefeneg ,ui

©tanbe 3U bringen mar, roenn er, aus allen 2Bin!eln jufammengefefyrt,

auf einen Raufen in fraufer 2?erroirrung gefd)id)tet, mit tfyeatralifdjem

$ulner unb Kolophonium r>erfe|t, unb nun mit ungeheurem Knall in

bie Suft gefprengt mürbe. 2öa<§ er baljer oon feinem Didjter »er-

langte, mar geroiffermafjen eine 3>nfcenefe|ung beg ^öerlioj'fdjen

Drdjefters, nur — rooljlgemerft! — mit bemütfjigenöfter .£Jerab=

ftimmung beffelben gur feilten Söafte "Koffini'fdjer ©efangstriller uttb

Fermaten — ber „Dramatifdjen" Cper megen. Sitte uorrütfyigen

mufil'alifdjen 2ßirfuhg3etemente burd; bas S)rama etroa ju einem lmr=

monifdjen ©inflange ju bringen, Ijätte iljm für feine 2lbfid;t Ijödjft

ferjlerljaft erfdjeinen muffen; t>enn lUienerbeer mar fein ibealiftifdjer

©djroärmer, fonbern mit flugem, praftifdjem Slide auf bas moberne

Dpempublifum überfab, er, bafj er burd; l)armonifd;en ßinflang 9cie=

manö für fid; gemonnen Ijaben mürbe, bagegen burd; ein jerftreutes

allerlei eben audj 2(lle befriebigen müfjte, nämticr) .^eben auf feine

2Beife. 9iid)t3 mar iljin bafjer roirijtiger, ali mirre 33untf>eit unb

buntes Durd;einanber , unb ber luftige Scribe mufjte blutfdjroitjenö

ifjm ben bramatifdjen Süirrmarr auf bas 2lllerbered;netfte jufammen=

ftellen, uor bem nun ber Diufti'er mit faltblütiger Sorge ftanb, ruljig

überlegenö , auf meldjes ©tüd Unnatur irgenb ein ^etjen aus* feiner

mufiialifdjen 2>orratl;sfammer fo auffallen!) unb fdjreienb roie möglidj

paffen bürfte, um gang ungemein feltfam unb baljer — „djaratteri^

ftifd/' — ju erfdjeinen.

©0 entmidelte er in ben silugen unferer Kunfttntif bas* SSer=

mögen ber sDiufif §ul;iftorifd;er (Et) a r a f t e r
i
ft i f, unb bradjtees' biöba=

rjin, bafj ifymals feinfte ©djmeid)elei gefagt mürbe, bte^erje feiner Dpern

feien feljr fdjledjt unb erbärmlid), aber roaä cerftünbe bagegen

feine SJiufit au$ biefem elenben $euge 3 U macl)^ ! —
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3o war bei- uolifte SfriumpE) ber SDhiftI erreicht: ber ßomponift r)atte

ben 2)idjter in ©runb unb SSoben ruinirt, unb auf üen Krümmern

ber Dpernbid;tfunft warb ber sDi u f i f e r als eigentlicher w i r t'l t d; e

r

2)id;te r gefrönt! —

Sa§ ©eljeimmfj ber 3Renerbeer'fdjen Dpernmufif ift — ber

ßffe-ft. SBoffen wir un<* erflären, maä wir unter biefem „©ffef'te"

31t oerftefjen fjaben, fo ift e§ widjtig, 311 beadjten, bajj wir uns ge--

meinfjin bes näljerliegenben 2Borte§ „äßirfung" tjierbei nid;t bebienen.

Unfer natürlichem ©efüljl fteltt ftdj ben Segriff „SSirfung" immer nur

im 3ufamtnen^an9e .

m^ oei' uorljergetjenben Urfadje cor: wo wir

nun, roie im uorliegenben $affe. unmillturlid) sweifelljaft barüber

finb, ob ein foldjer Qvtiammenfyanq beftetje, ober wenn wir fogar

öarüber belehrt finb , baf; ein foldjer gufammenfjang gar nidjt oor-

fyanben fei, fo fet)en wir in ber xBertegenrjeit unä nad; einem SBorte

um, baä ben (Sinbrud, ben wir 3. 33. uon jOienerbeer'fdjen 2ftuftf=

ftüden erhalten 3U fyaben oermeinen, bod; irgenbwie begeid^ne, unb fo

wenben wir ein auäfänbifdjeS, unferem natürlichen ©efüljle nidjt un=

mittelbar nat)e ftetjenbeS 2Bort, wie eben biefeä „@ffeft" an. SÖolIen

wir bar)er genauer 2)aö bejeidfmeh, ma§ wir unter biefem SBorte oer=

fter)en, f bürfen wir ., Sffef
t
" überfein bifrd; „ 2B i r f u n g tj n e

Urf adje".

^n ber Zfyat bringt bie 9Jieuerbeer'fd;e SäRufif auf Diejenigen,

bie ficb, an ifjr 311 erbauen uermögen, eine ißirfung ob,ne Urfadje t)er=

vor. 3)tef; äßunber war nur ber äufjerften 3Jhifif möglid;, b. b,. einem

Stusbrudäoermögen, bas fid) (in ber Dper) uon jeljer oon allem 2(u3=

brudswertljen immer unabhängiger 311 madjen fudjte, unb feine uoll=

ftänbig erreichte Unabhängigkeit uon i^m baburd; funbgab, bafj es>

ben ©egenftanb bes SluöbrudeS, ber biefem Slusbrude allein SDafein,

24*
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yfiaafy unb SRec^tfcrttgung geben folite, 311 fittlidjer mie fünftlerifder

Ttidjtigteit in bem ©rabe fierubbrücfte , bajj er nun ©afein, SJfaafj.

unb ÜRedjtfertigung allein er[t au3 einem 2lfte mufifalifdjen 33elieben&

geroinnen fonnte, ber fomit fetbft alle§ roirflidjen SluSbrutfeS bar

geivorben mar. 2)iefcr 2lft felbft lonnte aber mieberum nur in §Ber=

binbung mit anberen Momenten abfoluter SSirfung ermöglicht roerben..

$n ber ejtremften $nftrumentalmuftf mar an bie recf)tfertigenbe $raft

ber Sßrjantafie appellirt, melier burdj ein Programm, ober aud; nur

burd; einen Xitel, ein Stoff gum aufjermufifalifdjen 2tnr)alt gegeben

mürbe: in ber Dper aber foüte biefer Slnfjalteftoff öerroirflidjt, b. r)_

ber Sßfyantafie jebe peinlidje 3Jlüf)e erfpart roerben. 2Ba§ bort au§-

Elementen be§ natürlichen ober menf djli d) en @rfdjeinung§Ieben§ pro-

grammatifd; Ijcrbeige^ogen mar, foüte Ijier in materiellfter Realität.

mirf'(id) trorgefüljri roerben , uro eine prjantaftifdje äBirfung fo olme

alle üDfttroirfung ber ^Ijantafie felbft Ijernorjubringen. liefen mate-

riellen 2lnrjalteftoff entnahm ber Komponift nun ber feenifdjen 9Die=

djanit felbft, inbem er bie üßMrfungen , bie fie Ijcroorjubringen r»er=

modjte, ebenfalls rein für fid) naljin, b. f). fie von bem ©egenftanbe

loölöfte, ber, aufjerljalö be§ ($ebietes> ber 9Jie<$antf, auf bem 23oben

ber lebenbarftelfenben 2)idnfunft fteljenb, fie t)ätte bebingen unb

rechtfertigen fönnen. — 'Hiadjen mir uns an einem üBcifpiele, roeldjeS-

bie DJieperbeer'fdje .Üunft überhaupt auf ba§ Grfdjöpfenbfte djarafterifirt,.

bierüber nollrommen Hat.

SReljmen mir an, wn 2)id)ter fei non einem gelben begeiftert^

non einem Streiter für £id;t unb #reil)eit, in beffen 83ruft eine

miidjtige Siebe für feine entroürbigten unb in it)ien Ijeiligften
sJted)ten

gefränften Srüber flamme. (2r roill biefen gelben barfteUen auf bent

•fmljepunfte feiner Saufbaljn, mitten im Sichte feiner tljatenoollen

(Glorie , unb roätjlt b^ier^u folgenben entfdjeibenben ©efdjidjtömoment.

W\t ben 3Jolf<§fdmaren, bie feinem begeifterten Sflufe gefolgt finb, bie

y>au§ unb Joof, 3öeib unb ^inb »erliefen, um im Kampfe gegen
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tnädjtige Untetbriufer 311 fielen ober 3U fterben, ift ber |>elb uor einer

feften ©tobt angelangt, bie von ben friegsungeübten Raufen in

fclutigem Sturme erobert werben mufj, roenn bas ^efreiungSroert

«inen ftegreidjen Fortgang Ijaben foCf. Surd; Darangegangene Unfälle

ift ©ntmutljigung eingetreten; fdjfedjte ^eiöenfdjaften, ^lüiefpatt unb

33erroirrung roütljen im $eere: 2lDfeö ift uerloren, roenn fjeute nidjt

nodj Stiles gerootmen roirb. 2)a§ ift bie Sage, in ber gelben 31t

ifyrer ootlften ©röfje roadjfen. 3)er 2)id)ter läfjt ben gelben, ber fid;

foeben in näd)tlid;er GÜinfamfeit mit bem ©otte in fid;, bem ©eifte

reinfter üDtenfdjentiebe, beraten unb burd; feinen -öaud; fid; gemeint

rjat, im©rauen berSftorgenbämmerung I;eraus>treten unter bieSdmaren,

bie bereits uneinig unter fid; geworben finö, ob fie feige Seftien

ober göttliche gelben fein fotlen. 2Iuf feine mäd;tige Stimme jam=

inclt fid; öaä 2>olf, unb btefe Stimme bringt bis auf bas> innerfte

Wlaxi ber -Dienfd;en, bie jeijt be§ ©ottes" in fict) aud; inne werben: fie

füllen fid; gehoben unö uerebelt, unb U;re 33egetfterung f;ebt ben

Reiben roteber t)öt>er empor, beim aus" ber SBegeifterung brängt er

nun jur 2l)at. ©r ergreift bie Jafrne unb fdjrotngt fie bjod; nad)

ben furd;tbaren 9Jiauern biefer Stabt t;in, bem feften
s!ÖaHe ber

Aeinbe, bie, fo lange fie fjinter SBäffen ftd;er finb, eine beffere

3u!unft_ ber DJienfd;en unmöglich machen. „Stuf benn ! Sterben ober

Siegen! 3)iefe Stabt mufe unfer fein!" — 2)er 2)id;ter I;at fid;

je§t erfdjöpft : er rot II auf ber 23iif;ne ben einen Stugenblid nun aus=

gebrüdt feljen, roo plötjlid; bie. I;oct) erregte Stimmung roie in über=

3-eugenbfter äBtrfüdjfeit uor unS Eintritt; bie Scene mufe un3 3um

äßeltfdjauplafce roerben, bie -ftatur mujj fid; im 33unbe mit unferein

£od;gefüI;Ie erflären, fie barf uwB nidjt mer)r eine falte, jufäßige

Umgebung bleiben. Stelje ba ! Sie fjeiltge ^ott) brängt ben Sinter

:

— er 5ertt)etft bie üftorgennebel, unb auf fein ©efyeifj fteigt Ieud;tenö

bie Sonne über bie Stabt I;erauf, bie nun bem Siege ber 33egeifterten

geroeibjt ift.
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£ier ift bic Slütrje ber allmächtigen Äunft, unb biefe SBünber

fcfjafft nur bie bramatifdje $unft.

2Wein nad; folgern SBunber, ba§ nur ber SBegeifterung be&

bramatifdjen 2)id)ter§ entbluten, unb burd; eine tiebeooll aus bem

i'eben felbft aufgenommene ©rfdjeinung irjtn ermöglicht merben tann,.

uerlangt eö ben Dpernfomponiften iücr}t : er mitt bie 223.it lung^

uidjt aber bie Urfadje, bie eben nidjt in feiner 9Jiad)t liegt. Qu

einer .^auptfcene be§ „^ropljeten" von SJceperbeer, bie im 2tujser =

lidjen ber foeben gefdjilberten gleid; ift, erhalten mir bie rein ftnn=

lidje äöirfung einer bem ^olfägefange abgelaufenen, gu raufdjenber

gülle gefteigerten, Injmnenartigen 9)ielobie für ba§ Dtjr, unb für ba&

2luge bie einer (Sonne, in ber mir gan^ unb gar nidjts 2lnbere3, all-

ein 3DMfterftüd ber SJtedjanif ;u erfennen Imben. 3)er ©egenftanb,.

ber oon jener 9)Mobie nur ermannt, oon biefer Sonne nur bcfdjienett

merben follte, ber l) o ebb e geifterte £elb, ber fid; au§> innerfter

©ntjüdung in jene sKieIobie ergießen mufjte, unb nad; bem ©ebote

ber brängenben "Jiotfjmenbigfeit feiner Situation ba§ ©rfdjeinen biefer

(Sonne fyeroorrief, — ber redjtfertigenbe, bebingenbe $ern ber gangen

üppigen bramatifdjen pfrudjt — ift gar nid;t ü ort) a übe n*); ftatt

feiner fungirt ein cbarafteriftifd) foftümirter £enorfänger, bem s
^e:;er=

*) SOUr fann entgegnet werben: „'Deinen glorreichen SßoTfätjeiben fjabeu wir

nid)t gewollt: ber ift überhaupt nur eine nachträgliche 2lusgeburt Deiner reuo^

intionären ^riuatpbantafie; bagegen haben wir einen unglütftid)cu jungen

2)ceiifd)en barfteücn wollen, ber, burd) übte Srfabrungcn verbittert unb won

betriigerifdjeu SSoHSaufroiegtent »erführt, fid) 31t üBerbredbcn anreißen läftt, bie

er fpätcr burd) eine aufrichtige 9kuc wieber fübnt". 3$ fra3 e nun nad) ber

33ebentnug bc§ SonneneffetteS, unb mau tonnte mir nod) antworten : „Da§ ift

gans nad) ber Diatur gewidmet ; warum foU nid)t frütjmorgenS bie ©onnc auf=

gcfyen?" Da§ wäre nun jwar eine fefjr praf'tifdbe (SntfdnilHgnug für einen un=

wiltfürtid)cn Sonnenaufgang; bennod) aber müßte id) bavanf bebarren , (Sud)'

wäre biefe Sonne uidjt fo imöerfefjenS eingefallen, wenn Sud) eine Situation,

wie bic iwrbiu oon mir angebeutete, bod) in SSaljrtjcit nid)t tiorgefdjtoebt bätte

:

bie Situation felbft bebagte Snd) atletbingS nid)t, wofjt aber beab fid)tigtet Qb,r

Uwe SBirfung.
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beer burdi feinen bid)terifd;en
s
J$rirmtfecretar, Scribe, aufgegeben f)at,

fo fd)ön rote möglid) JU fingen unb fid) babei etmaS fommuniftifd) ju

gebaren, bamit bie Seilte jugfeidj and) etroaS $ifante§ ju beulen

Initten. 2>er £elb, non bem mir »orrjtn fpradjen, ift ein armer

Teufel, ber au§ Sd)niad)f)cit bie Stoffe eines 33etrügerS übernommen

Ijat, unb fdiliejglid; auf baS ^läglidjfte — nidjt etroa einen ^'rctrjum,

eine fanatifdje 33erblenbung, ber jur Dtotl) nod) eine Sonne blatte

fdjeinen fonnen, — fonbern feine Sdjmädje unb Sügenrjaftigfett

bereut.

^cldje-^üdftdjten jufammengemirft Ijaben, um fold/ unraürbigen

©egenftanb unter bem Xitel eines „^ropljeten" jur 2ßelt gu fö'rbern,

wollen mir liier ununterfudjt laffen; es genüge uns, baS (S'rgebnifj

311 betrauten, bas mab,rlid) leljrreidj genug ift. ,3unädjft erfeljen mir

in biefem 23eifptele bie oolllommene fittlidje unb fünftlerifdje 23erun=

et)rlid;ung beS 55id)ter§, an bem, roer eS mit bem ^omponiften am

beften meint, fein gutes £aar meljr finben barf: alfo — bie bid;terifd;e

Slbfidjt foll uns nidjt im SJiinbeften meljr einnehmen, im ©egentljeil,

fie foß uns anmibern. SDer SDarfteffer foll uns gan3 nur nod; als

foftümirter (Sänger intereffiren, unb btefj fann er in ber genannten

Scene nur burd) bas Singen jener bejjeidmeten
v

Dielobie, bie bemnad;

gan3 für fid) — als 3Kelobie — äöhrfung madjt. Sie «Sonne fann

unb foff batjer ebenfalls nur ganj für fidj mirfen, nämlid) als auf

bem ^i)eater ermöglidjte 9iad)a(jmung ber roirflidjen Sonne: ber

©runb iljrer SSirfung fäfft fomit nidjt in baS £)rama, fonbern in" bie

reine 9Jied;anif jurüd, bie im Momente ber Grfdjeinung ber Sonne

einzig ju benfen giebt : beim mie mürbe ber $omponift erfd;reden,

rcoffte man biefe Grfdjeinung äwa gar als eine beabfidjtigte 23er*

ftärung beS gelben, als Streiters für bie 9)ienfd;l)eit, auffaffen! $m

©egentljeil, irjm unb feinem ^htblifum mufj 2llIeS baran liegen, oon

foldjen ©ebanfen abjulenfen unb alle 2lufmerffamfeit allein auf baS
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SJieifterftüd ber
s
Diedjanif felbft Einzuleiten. @o ift in biefer eingigen,

»on bem ^ublilum fo gefeierten ©cene äffe $unft in it)re medjanifdjen

23eftanbtr;eile aufgelöft: bie Äufjerlidjieiten ber Äutvft finb gu ifyrem

äikfen gemacht; unb al3 biefeä üöefen ernennen mir — ben ©ffeft,

ben abfoluten ©ffeft, b. fr. ben ^eig eines fünftlid; entfooften 8te6e§=

i'iijelS, oljne bie ^^ätigfeit eines roirftidjen Siebeögenuffes.

3dj fyabe mir nid)t vorgenommen, eine tfritif ber 9Jienerbeer'=

fdjen Dpern gu geben, fonbern an ifmen nur ba<§ Söefen ber mo-

bernften Dper, in itjrem .ßufammenrjange nni öein 9an3
en ©enre

überhaupt, bargufteffen. ÜBar id; burd; bie 9iatur bes ©egenftanbeä

gegrvungen, meiner 3)arfteüung oft ben Srjarafter einer Ijiftortfdjen

gu geben, fo burfte idt) mid; bennod; ntdjt oerleitet füllen, bem

eigentlichen rjiftorifdjen S)etaiffiren mid; l;ingugeben. -§ätte id; im

SBefonberen bie tfäfyigfeit unb ben SBeruf -Utenerbeer'ä gur brama=

tifdjen ^ompofition 311 dmrafterifiren
, fo würbe id; jur $ekx ber

äßafirrjett, bie id; ooffftänbig aufgubeden mid; bemülje, eine merf=

rcürbige ©rfdjeinung in feinen 2Seri'en am ftärfften Ijeruorfyeben. —
Sn ber "Dietjerbeer'fcrjen äRufif giebt fid; eine fo erfdjredenbe -£>ol;I=

l;eit, (Seidjtigfeit unb fünftlerifdje 9cid;tigfeit funb, bafj mir feine

fpegtfifd; mufifalifdje 33efär;igung — namentlich audj gufammen-

gel;alten mit ber ber bei SBeitem größeren 3)iel;rgal;I feiner fompo-

nirenben 3eitgenoffen — voHlommen auf sJiuff gu fetjen oerfud;t

finb. 9?id;t, bafj er bennod) gu fo großen (Erfolgen uor bem Dpern=

publicum ©uropa'S gelangt ift, foff un$ t)ier aber mit 23errounbe=

rung erfüllen, benn biefj Söunber erflärt fid) burd) einen |)inblid auf
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biefes Sßubiifum feljt leidet, — fonbern eine rein fünftlerifdje 2kob=

adjtung foü um feffeln unb belehren. Sir beobachten nämlidfj, bafj

bei ber auSgefiprodjenfjten UnfäfjigfeiJ be§ berühmten Äomponiften, am
eigenem muftfaltfdjem Vermögen baä geringfte fünftlerifdje 8eben§=

jeid;en oon fid; gu geben, er nidjtsbeftoroeniger an einigen Steffen

feiner Dpernmufif fid; 311 ber ^öfye beg atterunbefireitbarften, größten

fünftterifdjen SSermögenS ergebt. SDtefe ©teilen fiub ©rjeugniffe wirf-

Kdjer Segeifterung, unb prüfen mir näfyer, fo erfennen mir aud;, ipo=

tjer biefe SBegeifierung angeregt mar, — nämlidj au§ ber mirflid)

bidjterifdjen Situation. SDa, 100 ber 3)id;ter feiner jraingenben 9{üd-

fidjt für ben üDtufifer oergafj, 100 er bei feinem bramatifdj fompila-

torifdjen §Berfaf)ten unmülfurlid) auf einen Dioment getroffen mar,

in bem er bie freie, erfrijdjenbe menfdjlidje Sebensluft einatmen unb

joieber ausljaudjen burfte, — für)it er ptötjlid; aud; bem Dtuftier biefen

Sltijemjug als begeifternben £aud) $u, unb ber ßomponift, ber bei

(i"rfd;öpfuug alteö Vermögens [einer muftfalifdjen Morgan gerfdjaft

nidjt einen einzigen $üq witttifytt (Srfinbung oon fidj geben tonnte,

ocrmag jetjt mit einem 3KaIe ben reidjften, ebelften unb feelen=

ergreifenbften mufifalifdjcn itfusbrud 31t ftnben. $d) erinnere Ijier

namentttd; an einzelne $üge in ber betannten fdjmerglidjen Siebeö?

fcene beä oierten Slf'teö ber „Hugenotten", unb oor 3lttem an bie @r=

finbung ber rounberbar ergreifenbeu s
)JieIobie in Gesdur, ber, raie

fie als buftigfte 33Iütb,e einer, alte Jafern beä m jnfdjlidjen Hertens

mit wonnigem Sdjmerge ergreifenbeu Situation entfprofjt ift, nur fet;r

üfitenigeä, unö gemijj nur ba£ SMenbetfte aus äöerfen ber 9Jiufit an

bie Seite gefreut raerben lann. 3$ tje&e biefj mit aufridjtigfter

greuöe unb in magrer 33egeifterung (jeroor, med gerabe in biefer @r=

fd;einung ba$ roirtlidje SSefen ber $unft auf eine fo f'tare unb un=

raiberleglidje 2Seife bargetfyan roirb, bajj mir mit ©ntgüden erfeljen

muffen, rcie bie §äl;igieit 311 umfyrfyaftem ißunftfdjaffen aud; bem atter=

oerborbenften
y

3Jiufif'mad;er ankommen mujjj, fobalb er ba3 ©ebiet
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einer Sftotfjroenbigfeii betritt, bie ftörfer ift, all [eine eigenfüdjtige

2Bißfür, unb fein uerfeljrteS Streben plöfclidj ju feinem eigenen £eile

in bie roarjre SBatm ädt)ter föunft lenft.

2lber baft I;ier eben nur einzelner $üge 3" erroälmen ift, nidjt

aber eine§ einigen ganzen , großen ^uge§, nidjt j. 33. ber ganzen

Siebesfcene, beren idj gebadete, fonbern nur oereinjelter Momente in

itjr, bag giningt uns oor 2lttem nur über bie graufame 3^atur jenes

äi>at}nfinnc§ nad^ubenfen, ber bie ©ntmidelung ber ebetften gfäljigfeiten

bog -Oiufifers im ^eirne erfticft, unb feiner 5ftufe baö fabe Sadjeln

einer roiberlidjeti ©efaUfudjt, ober ba§ rerjerrte ©rinfen einer r>er=

rücftcn Ijerrfdjnmtf) aufprägt. SDicfer SBafjnftnn ift ber (£ifer be§

DJiufiferö, alTes S)a§ für fidj unb au§ feinem Vermögen beftreiten

31t motten, mas er in fidj unb feinem Vermögen gar nidjt befitjt, unb

an beffen gemeinfamer ^erfteUung er nur tfjeit nehmen fann,

menn es ifjm aus bem eiacntljümlidjen Vermögen eines 2tuberen ju=

geführt mir?. 33ei biefem unnatürlichen ßifer, mit bem ber -VRufifer

feine Gitelfeit beliebigen, nämlidr) fein Vermögen in bem glän^enben

i.'idjte eines* unermefjlidjen Könnens barftetten mottte, t)at er biefes"

Vermögen, baö in SBaljrljeit ein überaus reidjes ift, bi3 31t ber bettet-

Ijaften 2(rmutb, Fjerabgebradjt, in ber uns jefct bie ^Jcenerbeer'fdje

Cuernmufif erfdjeint. ^m eigenfüdjtigen Streben, üjre engen formen

als alleingütige bem 2)rama aufzubringen, fjat biefe Cpernmuftf bie ärm=

Itdje unb beläftigenbe Steifheit unb Unergiebigfeit jener gönnen bi§

jur Unerträglidjfeit fjerauägeftettt. Qn ber Sudjt, retdj unb mannig=

faltig ju erfdjetnen, ift fte als muftfalifdje $unft jur uoüften geiftigen

3)ürftigfeit I;erabgefunfcn, unb jum borgen non ber matcrieftften

5)ced;anif fjingebrängt roorben. $n bem egoiftifcfjen Sorgeben

etfdjöpfenber bramatifdjer (Hjarafteriftif burd; blofj mufitanfdjc Mittel,

(jat fie aber ootfenbS atfeS natürliche StusbrudSoermögen oertoren, unb

fidj bafür jur frauenhaften ^offenreijjerin rjerabgemürbigi. —
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©agte idj nun 31t Stnfang, ber $rrt§um im Ähmftgenre ber

Oper fjabe barin beftanben, „bafj ein Mittel be§ ätuöbrudeö (bie -ättufif)

jum 3«ie(fe, ber 3*^ be§ 2tu§brucfe§ (baS SramcO aber ginn SWittcI

gemadjt mar", — fo muffen mir nun ben $ern be<3 SEBa^ncä unb

enblitfj beö 2Ba§nfinn§, ber baS $unftgenre ber Dp« in feiner

uollften Unnatürlidjfeit, biö jur Siid;erlid;!eit bargetfyan Ijat, bafyin

bejeidjnen,

öafe jcueö Wlitttl bcö WuSbrucfeö aus ftd) bic Slbfidjt beS

Sranm'ä bcbiiigcu \w\\k.



VII.

|j|j&tr ftnb ju @nbe; — benn roir fyaben ba§ SBermögen ber s
))iufil

in ber Dper bi§ jur ^unbgebung ifjreS gänjlidjen UnuermögenS

u er folgt.

3Benn roir fyeut' 3U %age von Dpernmuft! im eigentlichen (Sinne

reben, fpredjen mir nidjt meljr von einer $unft, fonbern von einer

blofjen äftobeerfdjeinung. Sftur ber ^ritifer, ber 3Jid)tö von brängenber

fünftlerifdjer Üiotbroenbigfeit in fidj füfylt, uermag nod) Hoffnungen

ober 3roeifel über bie 3ufunft ber Dper ausgufpredjen ; ber $ünft(er

felbft, fobalb er fidj nid;t gum (Spekulanten auf baS Sßu&lifum fjerab=

roürbigt, bezeugt baburd;, bafc er neben ber Dper Ijin fid; 2Iu§roege

fuerjt unö (jierbei namentltdj auf bie nad^ufudjenbe energifdje %lje'\U

naljme be3 SidjterS »erfaßt, bafj er bie Dper felbft bereits für tobt Ijalt.

Hier aber, in biefernad^ufudjenben^ljeilnaljme be§3)td)terS,

treffen roir auf ben sJ>unft, über ben roir ju notier, tageSfyetter , be-

roufeter iftlarfyeit gelangen muffen, roenn roir bas S8erl)älinif$ groifdjen

2Wufifer unb S)icr)ter in feiner roirflidjen gefunben sJtatürIid;feit erfaffen

unb feftftelten rooffen. SDiefeö üßerljältnifj nmfe ein bem bisher ge=

roofmten nottfommen entgegengefetjteS fein, fo gänjlid) weränbert, baf*

ber Sftufifer §u feinem eigenen ©ebei^en nur bann in ifjm fidj gured)t=
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finben wirb, wenn er atfe Erinnerung an bie alte unnatürliche §Ber=

binbung aufgtebr, bereu leijteö Sanb irjn immer tnieber in 'öen alten

unfruchtbaren SEBafjnfinn jurücfjierjen wüfjte.

Um un§ biefj ein^uge^enbe gefunbe unb einjig gebeil)lid;e 2>er=

rjältnif; uoHfommen beutlid) 31t machen, muffen mir nor SWem ba$

SBefen unferer heutigen SDlufif uns nodjmalö, gebrängt aber

beftimmt, rjorfürjren. —

2Bw roerben am fdjnellften 31t einem flaren Überblide gelangen,

menn mir baö SSefen ber ÜDiufif tm% unb bünbig in ben Segriff ber

Di e 1 b i e gufammenfäffen.

SBie ba§ 3w«ere wobjl ber ©runb unb bie Sebingung für bas

XÜuftere ift, in bem Äußeren fidj aber erft birg innere beutlid) unb

beftimmt f'unbgiebi, fo finb Harmonie unb sJUj 1; t fjmus rootjl bie

geftaltenben Drgane, bie Gelobte aber ift erft bie wirflidje ©eftalt

berSRufif felbft. Harmonie unb 9tr)utr)mu§ finb Slut, $leifd;, -Keröen

unb Änodjen mit aü" bem ©ngeweibe, bas gleid) jenen beim 2tn=

blide beä fertigen , lebenbigen SDienfdjen bem befdjauenben 2(uge r>er=

fdjloffen bleibt; bie Gelobte bagegen ift biefer fertige 3Renfdj felbft,

wie er ftdt) unferem Sluge barfteltt. Seim 2lnblide btefes
s
JJ?enfd;en

betradjte-n wir einzig bie fdjlanfe ©eftalt, wie fie in ber formgeben=

ben Stbgrenjung ber äufjeren Jpautrjüße fid; un<8 ausbriidt; mir oer=

fenfen uns in ben Slnblid ber auebrutfr>oflfren Säuberung biefer ©e=

ftalt in ben ©efidjtsjügen, unb Ijaften enblidj beim 2(uge, ber leben=

vollften unb mittrjeüungsfärjigften Äußerung beS gangen s
I)ienfd;en,

ber burd) biefes Organ, bas fein -Oiittrjeilungsüermögen wieberum

nur au§ ber uniuerfeliften Jtirjigfeit, bie 21 ufjerungen ber umgebenben

3BeIt aufjuneljmen, gewinnt, jugleid; fein ^nnerfte§ am übergeugenb-

ften un§ funbgiebt. So ift bie 9)ieIobie ber nolfenbctfte 2(u«3brud beö

inneren äiie^enä ber üDhifrf, unb jebe waljre, burd; biefeö innerfte
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SBefc« bebingte 9Mobie fprid;t aud) burd; jene§ Sluge gu un3, baS

am ausbrudSnollften biefe§ innere un3 mittl;eilt, aber immer fo, bafj

mir eben nur ben Stral;l beg 2tugenfterne3 , ntct)t jenen inneren, an

fid; nod) formlosen DraaniSmuä in feiner 'Diadtljeit erblideu.

2Bo ba§ SSoIl SOtelobieen erfanb, oerfufir e§, raie ber leiblidj

natürliche 3Jienfd), ber burd; ben unir>illfürlid;en Stift gefd;led)tlid;er

Begattung ben 9Jlenfdjen erzeugt unb gebiert, unb ^roar ben SDtenfdjen,

ber, roenn er an ba§ £id)t be§ SageS gelangt, fertig ift, fogleid;

burd) feine äujjere ©efialt, nidjt aber etroa erft burd) feinen aufge=

bedten inneren Drganiämu§ fid) frmbgiebt. 3)ie gried)ifd)e $unft

fafete biefen SJtenfdjen nod) uollfommen nur nad) feiner äußeren

©eftalt auf, unb bemühte fid), fie auf ba3 ©etreuefte unb Sebenbigfte

— enblid) in (Stein unb (§rj — nadjjubitben. 2)a3 Gl;rifte nil;um

bagegen »erfuhr anatomifd); c3 wollte bie (Seele be§ ^JJenfdjen auf=

finben, öffnete unb gerfdjnitt ben Seib unb bedte all' ben formlofen

inneren Drganiömuei auf, ber unfern 58lid anroiberte, eben meil er

nid)t für ba% Sluge ba ift ober ba fein fotl. ^in 2luffud;en ber

(Seele l;atten mir aber ben Seib getöbtet ; alä mir auf ben Quell be§

Gebens treffen mollten, nernidjteten mir bie Stufjerung biefeö Sebenö,

unb gelangten fo nur auf tobte ^nnerlid)feiten , bie eben nur bei

vollkommen ununterbrodjener 2iuf5erungömÖglid;feit 33ebingungen be3

£eben§ fein formten. 2)ie aufgefud)te Seele ift aber in iöar)rr)ett

nid)t§ Stnbereö, als ba$£ eben: roa§ ber d)riftlid;en Anatomie 311

betrachten übrig blieb, mar batjer nur — ber % b.

3)a§ Gl;riftentl)um l)atte bie organifd)e fünftlerifd;e. Sebenäregung

be§ Voltes, feine natürliche ^eugungsfraft erftidt: eö l;atte in fein

gleifd) gefd)nitten, unb mit bem bualiftifd;en Sejirmeffer aud; feinen

fünftlerifd;en £ebensorgani3mu3 jerftört. Sie ©emeinfamfeit, in ber

fid; allein bie fünftlerifdje 3eugung§fiaft be§ 33olfe§ bis gum $er=

mögen uollenbeter $unftfd;öpfung ergeben fann, gehörte bem $atl;o=

li^mus: nur in ber Öinfamfeit, ba, wo 3>oItsbrud)tl;eile — abgelegen

uon ber großen ^eerftra^e beS gemeinfamen Sebens — mit fid; unO
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ber Statut fidj allein fanben, erhielt ftd; in fmblidjer Gsinf.ilt unb bürf=

tiger SBe'fdjränftljett baä mit ber Sidjtung untrennbar uerioa.^ene

SSoIfälieb.

Seijen mit jjjunadjft uon tiefem ab, fo gemaljren mir Dagegen

auf bem ©ebiete ber ^ulturt'unft bie 9Jiufif einen unerhört neuen

(imtroid'elungsgang nefnnen: nämlidj ben aus" tfjrem anatomiftfj ^er=

legten, innerlid; getöbteten DrganiömuS tjerauS gu neuer ^cbens>ent=

fattung burd; 3 ll f
animeuf"9un Ö unö neueä Skrraadjfenlaffen ber ge=

trennten Organe. — ^m djriftlidjen Slirdjengefange fjatte fidj bie

Harmonie felbftänbig auögebilbet. ^fjr natürlidjeä ^ebenöbebürfnijj

Drängte fie mit sJiott)menbigreit jur xHufeerung al3 Melobie; fie beburfte

§u Diefer x'iufjerung aber unerläfjlid) bei 2lnljalte§ an baS J ™1 wnö

33emegung gebenbe Drgan be§ Wbntlmuiö, ba$ fie aU ein miüt'ürlid;eö,

faft meljr eingebilbeteS, als roirtlidjeg 3Raafj, bem Sanje entnahm.

3)ie neue Bereinigung fonnte nur eine fitnftlicfje fein. 2Öie bie 2)id)t=

fünft nad; ben Regeln, Die ätriftoteleS uon Den Xragifem abftrarjirt

Ijatte, ionftruirt mürbe, fo mufjte bie Mn\it nad; roiffenfdjaftlicfjen

2lnna$tnen unb üftormen tjergeridjtet raerben. Gö mar biefj in Da-

uert, roo nad> gelehrten ^ejepten unb auä djemifdjen Sefoften fogar

•Vftenfdjen gemadjt merben foltten. (Sinen folqjen Menfdjen fud;te

aud; bie gelehrte Mufif gu fonftruiren : ber Mechanismus follte

ben Organismus rjerftellen , ober bod) erfe^en. 3)er rafttofe

2rieb all' biefer med)anifd)en (Srfinbfamfeit ging in 2Bal)rf)eit aber

bod; immer nur auf ben mirflidjen Menfdjen hinaus, auf ben 2ßens

fdjen, ber aus bem Segriffe mieberljergefieUt, fomit enblid; 511m

mirflid; organifdjen Seben roieber erraad;en fällte. — 3Sir berühren

I;ier ben gangen ungeheuren ßntmidelungSgang ber mobernen

Menfdjljeit !
—

2)er Menfd;, ben bie iüiufif Ijerftellen mollte, mar in 3i>irflidj=

feit aber nicr)tg Slnberes, aU bie Dielobie, b. f). baS Moment 6e=

ftimmtefter, überjeugenbfter ^ebensäu^erung bes mirftia) lebenbigen,

inneren Organismus ber iUiufif. ^e meiter fid; bie äßuftf in biefem
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notljmenbigen Verlangen nadj i^enfcrjroerbung entmitfelt
,

feljen mir

mit immer größerer @ntfd)iebenb,eit bas ©treben nad; beutlidjer

melobifdjer ^unbge&ung fid; 6t§ jur fd;mer3lid;ften Sel;nfudjt (teigern,

unb in ben SJBerfen feines 9Jiufifer§ fer)en mir biefe Sefynfudjt ju

folcfjer Wu\d)t unb ©emalt erruad;fen, mie in ben großen Qnftru=

mentalmerfen 23 ee tljoü en's. %n ilmen berounbern mir bie unge-

Ijeuerften 2lnftrengungen bes nad; Sföenfdjroerbung uerlangenben s
Ifte =

d;anismus, bie bal;in gingen, aUe feine 33eftanbtl;eile in 33lut unb

Heroen eines mirflid; lebenbigen Organismus aufjulöfen, um burd;

iijn jur unfehlbaren ilujjerung als ÜOielobie ju gelangen.

hierin geigt fid; bei 23eetbouen her eigentlnhnlid;e unb ent=

fdjeibenbe ©ang unferer ganzen ^unftentraitfelung bei Weitem roal)r=

fjafttger, als bei unferen Opernfompcmiften. Diefe erfaf3ten bie 9Re=

lobie als etwas, aufjerljalb iljres $unftfd;affens liegenbes, A-ertiges
;

fie

löften bie "VUelobie, an bereu organifd;er (Srjeugung fie gar feinen

3Tb,eil genommen blatten, nom sJJiunbe bes Golfes los, riffen fie fomit

aus ifjrem Organismus l;eraus, unb nermanbte« fie eben nur

nad; roilliurlid;em ©efallen, ofme biefe 33ermenbung irgenbmie anbers,

als burd; lururtöfes belieben ^u rechtfertigen. 9Bar jene 93olfsmeIobie

bie äujjere ©eftalt bis sDienfd;en, fo jogen bie Opemfomponiften

biefem sDtenfd;en gemifferma^en feine Jrjaut ab, unb bebeeften mit'

i§r einen ©liebermann, mie um ib,m menfd;lid;es 2lnfel;en ju geben

:

fie fonnten hiermit Ijödjfiens nur bie ciüilifirten SAMloen unferes l;alb=

l .infd;auenbeu Opa-npubltfums täufdjen.

23ei 33eetrjor>en bagegen erfennen mir ben natürlichen ^ebens=

brang, bie 3)klobie aus bem inneren Organismus ber ÜRufif heraus

ju gebären, $n feinen mid;tigften SBerfen ftellt er bie, 3fteIobie

feinesroeges als etmas von nornljerein fertiges fün, fonbevn er läf}t

fie aus ttjren Organen fjeraus gemiffermafjen cor unferen 2(ugen

gebären; er meiljt uns in biefen ©ebärungSaft ein, inbem er ic)n

uns nad; fetner organifd;en 9iotf)tnenbigfeit uorfüt)rt. Das @ntfd;ei=

benbfte, roas ber "IReifter in feinem öauptraerfe uns enblid; aber
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funbttjut, ift bie von itnn als SKuftfe* gefüllte Diottjroenbigfeit,

fid) in bie 2trme beS 2)id;ter§ ju werfen, um ben 2tft ber 3eu =

gung ber roaljren, unfehlbar roirflidjen unb ertöfenben -DMobie $u

»ollbringen. Um SRenfdj ju roerben, mufjte SBeetrjooen ein ganzer,

b. I). gemeinfamer, ben gefdjledjtlidjen 23ebingungen beS üölänn*

lidjen unb äöeibtidjen unterraorfener Genfer) werben. — äöeltf;'

ernfteS, tiefet unb feljnfüdjtigeS ©innen entbedte bem unenblidj

reid;en -DJiufifer enbttcr) erft bie fdjlidjte 9JMobie, mit ber er in bie

SBorte beS SDidjterS auSbradj: „^reube, fdjöner ©ötterfunfen !" —
9)tit biefer -Mobte ift unS aber aua; baS ©eljeimmfj ber 9fluftf ge=

töft: roirroiffen nun, unb tjaben bie $äf)igfeit gewonnen, mit 33 e =

roufjtfein organifdj fdjaffenbe föünftler ju fein. —
Serroeilen mir jeijt bei bem roidjtigften $untte unferer Unter=

fudjung, unb laffen mir uns babet r>on ber „$reube^DMobie" SBeet=

fjoüen'S leiten. —
Sie Soli'Smetobie bot uns bei ir)rer SBieberauffinbung von

Seiten ber ^ulturmufifer ein ;$meifad;eS Qntereffe: baS ber^reube an

it;rer natürlichen ©djönrjeit, mo mir fie unentftettt im 33oIfe fetbft

antrafen, unb baS ber $orfd;ung nadj itjrem inneren Organismus.

3)ie greube an tljr mufjte, genau genommen, für unfer 3lunftfdjaffen

unfruchtbar bleiben; mir Ratten uns, bem ©erjalt unb ber $orm nad),

ftreng nur in einer bem 23oltSliebe fetbft ät)nticr)en Kunftgattung

bemegen muffen, um mit einigem Erfolge aua) biefe 9JMobie nad)=

aljmen §u tonnen; ja, jr>ir tjätten fetbft im genaueften (Sinne $oltS=

tünftter fein muffen, um bie ^ärjigteit biefer 9?ad)at)mung gu gewinnen;

roir tjätten fie eigentlich atfo gar nidjt nac^jua^men, fonbern atS Sott

fetbft wieder ju erfinben tjaben muffen.

Sir tonnten bagegen, in einem ganj anberen — r>on bem beS

Golfes tjimmetroeit oerfdjiebenen $unftfd;affen befangen, biefe " 9Mobie

im gröbften Sinne eben nur oerroenben, unb jroar in einer Umgebung

unb unter Sebingungen, bie fie nottjwenbig entftetfen mußten. 3)ie

©efdjicfyte ber Dpernmufif fütjrt fid} im ©runbe einzig auf bie ©e=

SKidjarb SBagnet, Oef. ©Triften III. 25
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fd^td^te biefer Gelobte jurüd, in melier nadj geroiffen, benen ber

@Bbe imb $lutl) äljnltdjen ©efe^en, bie Venoben ber Stufnaljme unb

2Bieberaufnat)me ber 33olt'gmelobie mit benen iljrer eintretenben unb

immer roieber übertjanbneljmenben Gntftellung unb Entartung roedjfetn.

— ^Diejenigen SRuftter, bie biefer üblen ©igenfdjaft ber gur Dpern=

arie geworbenen 33oII§melobte am fdjmerälidjften inne mürben, faljen

fidj baijer auf bie mein* ober raeniger beutlid) empfunbene 3^otr)roen=

bigfeit tjingebrangt, auf bie organifdje 3eugung ber üDMobie felbft

bebadjt ju fein. 2)er Dpernfomponift ftanb ber Slufftnbung be§ baju

nötigen SBerfat-renä am näd)ften, unb gerabe il;m mufjte fie bodj nie

glüden, roeil er gu bem einzig ber 23efrud;tung fähigen Elemente ber

Stdjtfunft in einem grunbfalfdjen äkrtjältniffe ftanb, raeil er in

feiner unnatürlichen unb ufuruatorifdjen (Stellung biefeä ©lement ge=

rciffermafjen ber geugungSorgane beraubt Jjatte. $n feiner uerfeljrten

(Stellung jum 25id;ter modjte ber ^omponift e3 anfangen, mie er moltte,

überall ba, roo ba§ (S5efüf)t fid; auf bie £>öl;e be<o melobifdjen @rguffe§

auffdnoang, mufjte er aua; feine fertige 9)ielobie mitbringen, meil ber

SDidjier fidj uon uornt-erem ber ganzen $orm ju fügen tjatte, in

roeldper jene 2)telobie fid) tunbgeben foffte: biefe gorm ioar aber oon

fo gebieterifdjer ©inroirfung auf bie ©eftattung ber Dpernmelobie,

bafc fie in 3BaI;rt)eit aud) if;ren raefenljaften Qnljalt beftimmte.

2)iefe $orm mar oon ber 33olfäIiebn;eife entnommen, tfjre

äufjerlidjfte ©eftaltung, ber 2Bect)fel unb bie 2Sieberfe§r ber 23eroegung

im rtjutljmifcrjen geitmaafje fogar ber Xanjraeife entlehnt, — hk atter=

bingö mit ber Siebraeife urfprünglid) @in§ mar. ^n biefer $orm mar

nur oariirt roorben, fie felbft aber blieb ba§ unantaftbare ©erüfte ber

Dpernarie bis auf bie neueften fetten. 9Jur in il;r blieb einzig ein

melobifdjer Stufbau benfbar; — natürlid) blieb biefj aber aua) immer

nur ein Stufbau, ber burd; biejj ©erüfte oon r>ornl;erein beftimmt raar.

2)er 3)iufifer, ber, forme er in biefe #orm eintrat, nia)t melir erfinben,

fonbern nur nod) nariiren tonnte, ioar fomit oon »ornfjerein jebeS

Vermögens jur organifdjen ©rjeugung ber SRelobie beraubt; benn bie
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roafyre Gelobte ift, roie roir faljen, felbft Äußerung eine§ inneren Dr*

goniämuS; fie muft bafyer, roenn fie organifd) entftanben fein fotf,

gerabe eben audj itjre gorm ficf) felbft geft alten, unb groar

eine gorm, roie fie i^rem inneren Söefen jur beftimmteften 9flittl)etfung

entfpracr). 3)ie 3DMobie, bie hingegen au§ ber $orm fonftruirt rourbe,

fonnte nie etroag 2tnbere§, a(§ SRadja^mung berjenigen SMobie fein,

bie fidj eben in jener $orm urfprünglid; auSfpradj*). 2)a§ (Streben,

biefe $orm gu Bremen', roirb un3 baljer aud) bei nielen Dpern=

fomponiften erfidjtlid;: mit fünftterifdjem ©rfotge märe fie bodfj aber

nur bann überraunben raorben, roenn entfpredjenbe neue formen ge=

monnen morben mären ; bie neue $orm märe eine roirfttdje $unft=

form bocf) aber nur bann geraefen, roenn fie aU beftimmtefte $lu$e=

rung eines befonberen mufifalifdjen Drgani§mu§' fid) tunbgegeben

r)ätte : aller mufifattfdje Organismus ift feiner Statur

nad) aber — ein roeiblid)er, er ift ein nur gebärenber,

nidjt aber jeugenber; bie geugenbe $raft liegt aujjer tljm, unb

orjne Befruchtung von biefer $raft nermag fte eben nidjt ju gebären.

— ^ier liegt baZ gange ©erjeimnifj ber Unfrudjtbarfeit ber mobernen

«Dtujif

!

2Bir bejeidjneten 23eetrjoüen'3 fünftterifdjeg 23erfaljren in feinen

roidjtigften Qnftrumentalfäijen als „Sorfürjrung be§ 2Ifte§ ber @e=

bärung ber -Iftelobie". 33eacr)ten mir rjierbei ba§ Gljarafteriftifdje,

bafj, roenn ber s
3fteifter un3 rootjl erft im Verlaufe be§ Xon=

*) 2)er £pernfomponift, \ ber in ber Strienform ficfj 31t ewiger Unfruchtbar*

feit cerbammt fafj, fud)te fid) ein gelb für freiere ^Bewegung be§ muftfattfdjen

2tu§brutfe3 im iftegitatto. 2tüein aurf) biefeä war eine beftimmte gorm;

DcrXief3 ber SDcuftfer ben bloß tr)etovtfcc)en SfuSbrucf, ber bem ^ttatto eigen ift,

um bie 5Mume be3 erregteren ©efüf)te§ erb tilgen ju taffcn , fo far) er fict) beim

eintritt ber SDMobie immer uüeber in bie Stricnforat fjineingebrängt. SSermieb

er bober grunbfä^lid) bie Slrienform, fo fonnte er eben nur »ieber in ber

bloßen föbetorif beö 9ie5ttatioe§ rjaftcu bleiben, obne je gur üMobic ficb, aufeu*

fcbroingen, außer — »ofjtgemerft !
— ^a, wo er mit fcbönem £etbftt>ergeffen

ben jeugenben Äeim be§ Xictiters in ficb, aufnabm.

25*
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ftüdeS bie »olle 9Mobie als fertig fytnftettt, biefe Gelobte bennod;

beim $ünfi(er »on Stnfang r) er ein fdjon als fertig oorauSjufe^en

ift: er gerbrad; nur von üornrjerein bte enge $orm, — eben bie

$orm, gegen bie ber Dpernfomponift nergebenS anfämpfte, — er

jerfprengte fie in tf;re Seftanbtljeile, um biefe burd; organifd;e ©d)ö=

pfung 31t einem neuen ©an^en ju oerbinbeu, unb groar baburd), bajs

er bie SBeftanbtljeile t>erfd;iebener DJMobieen fid; in roedjfelnbe 93e=

rüljrung fetjen liejj, rcie um bie organifdje 33erroanbtfd;aft ber

fdjeinbar unterfd;iebenften foldjer Seftanbtrjeite, fomit bie Uroeru>anbt=

ftfjaft jener oerfd;iebenen SJWobieen felbft, bat^ut^un. 23eetl;oüen bedt

uns hierbei nur ben inneren DrganiSmuS ber abfotuten 9Jtufif

auf: es lag ifym geroiffermaßen baran, biefen Organismus aus

ber üftedjanil; rjer^ufteüen , i§m fein inneres 2ehen gu oinbijiren,

unb ilm uns am lebenbigften ' eben im Sitte ber ©ebärung ju geigen.

üDaS, womit er biefen DrganiSmuS befruchtete, mar aber immer

nur nodfj bie abfohlte sDWobie ; er belebte fomit biefen Organismus

nur baburd;, bajj er ifjn — fo ju fagen — im ©e baren übte,

unb jmar inbem er il;n bie bereits fertige
sDWobie roieberge=

baren lieft, ©erabe burd; biefeS ^erfafjren fanb er fid) aber ba=

gu rjingebrängt, bem nun bis gur gebärenben $raft neu belebten

DrganiSmuS ber üöhtftf auä) ben befrudjtenben ©amen gujufü^ren,

unb biefen entnahm er ber jeugenben Äraft beS 2)id)terS. $ern

»on altem äft£)etifdjen (Sjperimentiren , fonnte 33eeu)Oüen, ber r)ier

unberouftt oen ©eift unfereS fünftlerifdjen @ntnritfelungSgangeS in fid;

aufnahm , bod) nid;t anberS als in geroiffem ©inne fpefulatio ju

Sßerle gerjen. (£r felbft mar feineSraegeS burd; ben geugenben ©e=

banfen eines SDidjterS jum unraillfurlid;en ©Raffen angeregt, fonbern

er faf) fid; in mufifalifd;er ©ebärungSluft nad; bem SDidjter um.

©0 erfdjeint felbft feine $reube = -JRelobie nod; nidjt auf ober burd;

bie 93erfe beS SDidjterS erfunben, fonbern nur im $inblid auf

©djiller'S ©ebidjt, in ber Anregung burd; feinen allgemeinen $n=

fjalt, »erfaßt. Grft roo ^eettjooen oon bem ^ntjalte biefeS ©ebid;teS
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im Verlaufe bis jur bramatifdjen Unmittelbarfeit gefteigert roirb*),

fefjen roir feine melobifdjen Kombinationen immer beftimmter auö)

auS bem ^Jortoerfe be§ ©ebid;te6 fjeroorroadjfen
, fo baf$ ber uner=

F)ört mannigfaltigfie 2(usbrud feiner 9Jhifif gerabe mir bem, atter=

bingS {jödjften ©inne be<8 ©ebidjteS unb üffiortlauteS in foldjer Un=

mittelbarfeit entfpridjt, bafj bie 9JJufi! non bem ©ebidjte getrennt

KttS plöfclid; gar nidjt mefjr benfbar unb begreiflidj erfdjeinen fann.

Unb l)ier ift ber $unft, roo mir ba§ SRefultat ber äftfjetifdjen $or=

fdjung über ben DrganiSmuS be3 23olf<3liebe3 mit err)e(Ienbfter 2)eut=

lidjfeit burd; einen tunftlerifdjen Stft felbft beftätigt feljen. 2öte bie

(ebenbige 23olf"3meIobie untrennbar oom lebenbigen SSoIfSgebidjte ift,

abgetrennt oon btefem aber organifd; getöbtet roirb, fo nermag ber

Drgani§mu§ ber sDiufi! bie raarjre, lebenbige 9Mobie nur gu ge=

baren, roenn er com ©ebanfen be§ 3)id)ter§ befruchtet roirb. £>ie

SJhifif ift bie ©ebärerin, ber 2)id;ter ber (Srgeuger; unb auf bem

©ipfel beS 2öar)nfinne§ roar bie 9)iuftf barjer angelangt, als fie nid;t

nur gebären, fonbern aud) geugen rooUte.

Sie SOluftf ift ein SBeib.

Sie 3latüx be£ 2Beibe§ ift bie Siebe: aber biefe Siebe ift bie

empfangenbe unb in ber (Smpfängnif3 rüdr)alt3lo§ fidj r) i n =

ge benbe.

2)oS 2Beib erhält oollc ^nbioibualität erft im Momente ber

Eingebung. @<S ift baö SBettenmäbdjen , baä feelenloS burd) bie

2Bogen feines (Slementeö bal;inraufd;t, bis eS burd; bie Siebe eines

Cannes erft bie Seele empfängt. 2)er 33lid ber Unfdjutb im 2(uge

*) %d) toctfe namentüd) auf baS ,,©eib um[cf)üingen, 9ftitüonen!" unb bie

3?erbinbuit{] biefeS SEljeitta'S mit bem „ftreube, fd)Öner ®Ötterfunfen!'' f)in, um
micf; gaus beut(id) &u macfien.
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be§ 2Beibe§ ift ber enbloS flare (Spiegel, in roeldjem ber Mann fo

lange ehen nur bie affgemeine $äfyigfeit jur Siebe erfennt, bi<3 er

fein eigenes SBtlb in ifmt ju erbliden oermag: r)at er fid) barin

erfannt', fo ift audj bie Sfttfäfjtgfeit be§ 3Bei6e§ ju ber einen brän=

genben ^otfjroenbigfeit üerbidjtet, iljn mit ber Stffgematt ooffften #in=

gebung§eifer§ ju lieben.

2)a§ roaljre Sßeib liebt unbebingt, meü eö lieben mufj. @§ fjat

feine Söafjl, aufjer ba, roo e§ nidjt liebt. 2Bo e§ aber lieben mufj,

ba empfinbet e§ einen ungeheuren ^roang, öer 311m erften 9ftal

audj feinen Söillen entroicWt. SDiefer Söitfe, ber ftdj gegen ben

_3tr>ang auflehnt, ift bie erfte unb mädjtigfte Regung ber ^nbiui=

bualität be§ geliebten ©egenftanbeS, bie, burdj ba§ ©mpfängnifs in

baä Seib gebrungen, e3 felbft mit Qnbitribualitat unb Sßiffen begabt

fjat. ©ieft ift ber ©tolj be§ 2Beibe3, ber i(jm nur auö ber

Äraft ber $nbirnbualttät erraädjft, bie e§ eingenommen r)at unb

mit ber 9?ot£j ber Siebe jroingt. ©0 fämpft e3 um beä geliebten

@mpfängntffe§ mitten gegen ben ßroang ber Siebefelbft, big e§

unter ber Stffgeraalt biefeö 3roange§ inne wirb, bafj er, roie fein

«Stolj, nur bie £raftau3übung ber empfangenen Qnbioibualität felbft

ift, bafj bie Siebe unb ber geliebte ©egenftanb (£inä finb, bafc e§

ofjne btefe roeber $raft nod) SEßitfen Ijat, baft e§ oon bem 2tugenblide

an, mo eg <Btob
ö empfanb, bereits oernidjtet mar. 2)a§ offene 23e=

fenntnift biefer Sernidjtung ift bann ba§ trjätige Dpfer ber Ufyten

Eingebung be§ SöetbeS: fein @toI§ gefjt fo mit Seroufjtfein in baö

©innige auf, raaS e§ ju empfinben oermag, mag e§ füllen unb benf'en

fann, ja, raa§ e§ felbft ift, — in bie Siebe ju biefem Spanne. —
©in SÖeib, ba§ nidjt mit biefem ©tolje ber Eingebung liebt,

liebt in SBatjrfjeit gar nidjt. ©n 2öeib, ba§ gar nidjt liebt, ift

aber bie unroürbigfte unb roiberlidjfte @rfd)einung ber SBelt. $üfjren

mir. un§ bie djarafteriftifdjeften £npen fotdjer grauen nor!

Tlan r)at bie moberne i t a I i e n i f dj e Dpernmufif feljr treffenb eine

Suftbirne genannt, ©ine S3u§lerin fann fid) rüljmen, immer fie
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felbft ju bleiben; fte gerät!) nie aufjet ftd), fie opfert fidj nie, aufjer

roenn fte felbft Suft empfinben ober einen ^ortfjeil gewinnen null,

unb für biefen %a\l bietet fte nur ben £l;eil if;reö 3Sefen§ frembem

©enuffe bar, über hen fie mit Seidjtigfeit uerfügen fann, roetl ex-

iln* ein ©egenftanb tfjver 3Siltt'ür gemorben ift. Sei ber Siebe§um=

armung ber S3ur)(erin ift nid)t ba§ 9Beib gegenwärtig, fonbern nur

ein Sfyeil feines finnlid;en Crgani3mu§: fie empfängt in ber Siebe

nidjt ^nbioibualität, fonbern fie giebt fid; gang generell mieberutn an

ba3 ©eneretfe Ijtn. (So ift bie Sudlerin ein unentiuid'eiteg , ner=

roaljrlofteä SBetb, — aber fie übt bodj menigfteng finnlidje gunftionen

be§ roeiblidjen ©efd;Ied)te§ au§, an betten mir ba§ äöeib nodj) —
raenn aud; mit SBebauern — ju erfennen nermögen.

Sie franjöftfdje Dpernmufti gilt mit Siedet als Äo fette.

Sie $ofette reijt eS, bemunbert, ja gar geliebt ju roerben: bie it)r

eigentl)ümlid;e ^reube am 23erounbert= unb ©eliebtfein fann fte

aber nur genießen, menn fte felbft raeber in Seraunberung nocfr,

gar in Siebe für ben ©egenftanb, bem fte 23eibe3 einflößt, befangen

ift. Ser ©eroinn, ben fte fudjt, ift bie $reube über fid) felbft, bie

Skfrtebigung ber ßitelfett : bafj fie bemunbert unb geliebt mirb,

ift ber ©enufj i§reä Seben§, ber augenblidüdj ifyr getrübt märe,

fobalb fie felbft öemunberung ober Siebe empfänbe. Siebte fie

felbft, fo märe fie ifjreä SelbftgenuffeS beraubt, benn in ber Siebe

mufe fte notfyroenbig fidb, felbft nergeffen, unb bem fdmterälidjen,

oft felbftmorberifd)en ©enuffe beS Stnberen fid; Eingeben. 33or

Sftdjtg Ijütet fia; baljer bie ^ofette fo fefjr , aU nor ber Siebe, um

ba§ ©innige, ma$ fte liebt, unberührt ju erhalten, nämlid; ftd)

felbft, b. t;. baä liefen, bas feine oerfüfjrerifdje $raft, feine an=

geübte ^nbioibualität, bod; erft ber SiebeSannäljerung be§ 9)ianne3

entnimmt, bem fte — bie ^ofette — fein ©gentium fomit gurürf-

rjält. Sie Motette lebt bafyer nom biebifdjen (£goi3mu§, unb tf;re

SebenSfraft ift froftige ßälte. ^n iljr ift bie s#atur be§ SSetbeS

ju iljrem nüberltdjen ©egentljeile üerieb,rt, unb oon it)rem falten
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Säbeln, bag ung nur unfer nerjerrteg Vilb gurüd'fptegelt , roenben

mir ung roofyl in Ver^roeiftung gur italienifdjen Suftbirne f»in.

216er nod) einen £npug entarteter grauen giebt eg, ber ung

gar mit unberroärtigem ©rauen erfüllt : bag ift bie ^> r ü b e , als>

n>eldt)e ung bie fogenannte „beutfdje"*) Dpernmufif gelten mujj. —
2)er Sudlerin mag eg begegnen, bafj in itjr für bm umarmenben

Jüngling plötjlid; bk Dpferglutl) ber Siebe auffdjlägt, — gebenden

mir beg ©otteg unb ber Vajabere! — ; ber Äofette mag eg fid)

ereignen, bafj fie, bie immer mit ber Siebe fpielt, in biefem ©piele

fid; eng nerftrid't unb tro£ aller ©egenmefyr ber ©itelfett fid; tum

bem 9ie|e gefangen fiel;t, in meldjem fie nun roeinenb ben SSertuft

ifyreg SBiÜeng besagt. 9iie aber mirb bem äöeibe biefeg fd;öne

s
Dtenfd;lid;e begegnen, bag rt;re Unbefted'tfyett mit ortfjoborem (&lau=

bengfanatigmug beirjadjt, — bem 21>eibe, beffen £ugenb grunbfätjüd;

in ber Sieblofigfeit bcftel;t. 3)ie Sßrübe ift nad; ben Regeln beg

2(nftanbcg erlogen, unb fjat bag äßort „Siebe" non Sugenb auf

nur mit fd;euer Verlegenheit auefpred;en gehört, ©ie tritt , bag

£er$ noll 3)ogma, in bie 2Mt, blid't fd;eu um fid;, geroatjrt bie

33ul;Ierin unb bie Motette
, fdjlägt an bie fromme Vruft unb ruft

:

„Qd; bant'e Sir, §err, bafj id; nid;t bin mie 2)iefe!" —r %fyxe

Sebensfraft ift ber Stnftanb, if;r einziger SÖiUe bie Verneinung ber

Siebe, bie fie nid;t anberg t'ennt, alg in bem äöefen ber 33ul;lerin

unb Büfette. ^fyxe SCugenb ift bie Vermeidung beg Safterg, ifyr

SBirf'en bie Unfruchtbarkeit, tt)re «Seele impertinenter .<5od;mut§. —

*) Unter „beutfefier" Oper terftcfje id) I)ier natürlich nidjt bie SBeber'fdje

Oper, fonbevn biejenige moberne ©rfdjeinung, »du bev man um fo met/r fprid)t,

je weniger fie in SBafjrfieit eigentftd) öorfyauben ift, — wie ba§ „beutfdjc IKeidt)".

2)a§ söejonbere tiefer Oper beftetjt bariu, baß fie ein ©ebac^te§ unb ©emadjte§

berjenigen mobevueu beutfefien Sompcmiftcn ift, bie niefit baju l'ommen, fvan

3öftfdt>e ober italtenifdr)e Oüernterte ju fontponiren, »a§ fie einzig uerfiinbert,

itatienifdjc Dber franjöftfdje Opern ju fefireifien, unb tfjnen.äum naefjträgücfiett

Srofte bie ftotge (Stnbübuug errocct't, ettoo§ gang §3efonbere§, 3tu§erroäfifte§ gu

Staube bringen gu lönnen, ba fie bod) üiet mefjr 2ttufif cerftünben,

atä bie Italiener unb granjofeu.
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Unb roie nafye ift gerabe biefes" 933ei6 bem atterefelljafrefren $atfe!

$n ib,rem bigotten §ergen regt fidf) nie bie Siebe, in ifyrem forgfam

»erftecften 5-leifd)e roofyt aber gemeine ©tnnenluft. 3Bir fennen bie

Äonoentifel ber J-rommen unb bie efjrenniertb.en Stäbte, in benen

bie Slume bcr 93iucferei ei blühte! 2ßir rjaben bie $rübe in jebeä

Safter ber frangöfifd;en unb italienifdjen 6d;roefter verfallen fefjen,

nur nodj mit bem Safter ber §eud;elei befledt, unb leiber ofyne alle

Originalität ! —
äöenben mir un§ ab oon biefem a6fcr)eultcr)en Stnblicfe, unb

fragen mir nun, roa§ für ein Sßeib fott bie roafyre SJtufif fein?

©in SBeib, ba3 roirflidj liebt, feine Sugenö in feinen Stolg,

feinen ©tolg aber in fein Dpfer fetjt, in ba§ Dpfer, mit bem e3

nid;t einen Sljeil feines SBtfenö, fonbern fein gange§ SBefen

in ber reidjften ^ütte feiner gäfyigteit rjingiebt, roenri e3 empfängt.

2)a§ (Empfangene aber frotj unb freubig gu gebären, bas ift

bie Jfjat be3 3Beibe3, — unb um Staaten gu rairfen, braudjt

baljer baä 2öeib nur gang 2)a§ gu fein, mag eS ift, burdjauä

aber nidjt @troa§ gu n> ollen: benn e§ fann nur @ine§ motten, —
SGßeib fein! 2)a6 3Beib ift bem IRanne baljer ba3 emig flare unb

erfenntlidje ÜUcaafj ber natürlichen Untrüglidjfeit, benn eö ift oas*

ÜBottfommenfte, roenn e§ nie aus" bem Greife ber fdjönen Unrcitt^

lürlictjieit heraustritt, in ben e§ burd) 2>a3, raa§ fein SBefen

eingig gu befeligen oermag, burd; bie -iftottjroenbigfeit ber Siebe

gebannt ift.

Unb fjier geige itf) @udj nodmmlä ben Ijerrlidjen SRufifer, in

meinem bie SRufif gang SDaS mar, roa§ fie im 2ftenfd)en gu fein

nermag , roenn fie eben gang nad) ber gütte ifjrer SBefenfjeit
sIRufii

unb nichts 2tnbere3 als ÜHuftf ift. »lieft auf SJcogart! — 2öar

er etroa ein geringerer SJcufifer, meil er nur gang unb gar 'JUcufifer

mar, meil er rndjtS Slntereä fein fonnte unb raottte al§ SJcuf if er?

(Sefjt feinen „£on %uari'\ 2Bo f)ai je bie SERuftf fo unenblid»

reiche ^nbioibualität geroonnen, fo fid;er unb befttmmt in reidjfter,
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üBerfd^roenglid^ftev glitte gu d^arafteriftren r-ermoö&t, ai§ fjier, roo

ber 9J?ufifer ber 9iatur feiner Äunft nadj nia;t im 9flinbeften etroaä

2(nbere§ mar, al3 unbebingt Iiebenbeä 2Beib?

—

— 3)odj, Ratten mir an, unb jroar gerabe Ijter, um un§ grünblidj

ju befragen, roer benn ber 9Jiann fein muffe, ben biefeä 2Beib

fo unbebingt lieben foH? ©rroägen mir roo§(, etje mir bie Siebe

biefe§ Söeibeä preisgeben, ob bie ©egenliebe beS 9Kanne§ etroa

eine $u erbettelnbe, ober eine aud) ifym notfnuenbige unb erlöfenbe

fein muffe?

SBetradjten mir genau ben SMdjjter!

5Drud »on (5. ©. Naumann in Seipjig.
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